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Politische Unruhe
nach Wahlen in
West und in Ost
Wenn das Wort vom „heißen Herbst" zitiert
wird, dann hat es gerade heuer seine Berechtigung. Die Nationalratswahlen in Österreich
und auch die Bundestagswahlen in Deutschland haben gezeigt, daß alte, zur Gewohnheit

daß sich Staatspräsident Michal Kovac bei
den Koalitions- und Regierungsverhandlungen
schwer tut. Im „Bruderland" Tschechische
Republik, das sich bekanntlich vor längerem
von der Slowakei gelöst hat, ist man sich in
Pressekommentaren einig: „Die Slowakei ist
Von Wolfgang Sperner
Ausland. Gott sei Dank!" Denn wenn der gelernte, aber offensichtlich durchaus populäre
gewordene Strukturen in der innenpolitischen
Kommunist Vladimir Meöiar ans Ruder kommt,
Landschaft aufgelöst wurden und ähnlich ist es
so die Meinung etwa in der Prager Zeitung
etwa in dem Nachbarland Slowakei. Von Ruß„Lidove noviny", dann drohe der Slowakei eine
land gar nicht zu reden. Und auch in der Tscheinternationale Isolierung und der Abbruch interchischen Republik gehen die Uhren oft anders,
nationaler Kontakte. Mit zusätzlichen schweals man es gewohnt ist.
ren Folgen für die seit der „Alleinherrschaft"
Mit dem Absturz der österreichischen Großparteien auf 35,4 Prozent in der SPÖ, auf wirtschaftlich schwer angeschlagenen Slowakei.
26,3 Prozent in der ÖVP und dem viel beachteten Zuwachs der FPÖ auf 22,3 Prozent,
Der Prager Außenminister Jifi Dienstbier versowie der Grünen auf 7,6 Prozent der Stimmen sucht zu glätten: Die dritte Rückkehr von Preund dem starken Einzug des Liberalen Forums mier Meöiar dürfe nicht eine Isolation der Slomit 5,6 Prozent der Stimmen ist es so gekom- wakei zur Folge haben. Und er zeigt den Weg:
men, wie erste Fernsehkommentare ausdrückPrimäres Interesse der Tschechen müsse eine
ten: „Es bleibt kein Stein auf dem anderen".
Dazu mag vieles beigetragen haben. Haarsträubende Ungerechtigkeiten beim „Verdienst" von Arbeiterkammer-Funktionären, ein
Parteienfilz, der vielen unheimlich geworden ist

VON WOLFGANG SPERNER
„WARNUNG
VOR
TSCHECHIENFAHRT" lautet eine Schlagzeile in der
Münchener Abendzeitung. Und in dem
Bericht wird kurz zusammengefaßt, was
sich in den letzten Wochen auffallend häufig für Tschechien-Reisende aus Deutschland ergab. So heißt es etwa in dem Artikel: „Die Übergriffe tschechischer Polizisten auf deutsche Touristen häufen sich.
Vor etlichen Wochen hatte ein tschechischer Polizist einem jungen Deutschen
während der Fahrt durch das Rückfenster
hinten in den Kopf geschossen. Der
Grund: Der Deutsche hatte auf ein Zeichen der Polizei nicht angehalten. Und
einige Tage später war ein anderer deutscher Ausflugsurlauber bei Pribram, der
auf einer Wiese falsch geparkt hatte, von
einem tschechischen Polizisten angeschossen und lebensgefährlich verletzt
worden.

DIESE ERSCHRECKENDEN VORFÄLLE werden verschieden dargestellt.
Während der tschechische Polizist erklärte, der Deutsche aus Waldmünchen
stabile demokratische politische Szene in der bei Cham in Bayern habe sich geweigert,
von der Wiese wegzufahren, es sei zu
Slowakei sein.
Ob in West oder Ost, die Bevölkerung hat in einer Prügelei gekommen und bei der
den Wahlen gezeigt, daß sie von vielen alten Rauferei sei der Polizist irrtümlich an den
Strukturen genug hat. Aber man steht gewis- Abzug der Waffe gekommen, sagte ein
sermaßen recht ernüchtert vor dem Ergebnis Kollege des Polizisten und Augenzeuge,
„seiner" Wahl. Und das Erstaunen, ja die Freu- daß der Polizist dem Deutschen die Beine
de über die große Kraft der eigenen Stim- weggerissen, ihn niedergestoßen und sich
me bei den Wahlen ist verbunden mit der auf seinen Rücken gekniet habe. „Er zog
Sorge um die Stabilität der Szene. Man hat die
die Pistole, dann fiel der Schuß". Der
Muskeln spielen lassen, man ergötzt sich, wie
Schwerverletzte wurde eine Nacht lang
mächtig sie angeschwollen sind, aber nun, da
operiert, die Kugel ist aus einem Auge
der Mut gekühlt ist, wächst der Wunsch, daß
das Votum des Volkes - in West und Ost - für ausgetreten. Auf einem Auge wird der
die großen Politiker erkannt wird. Und daß es Deutsche blind bleiben, heißt es im
bei der Vernunft und dem realistischen Maß Bericht.
äet Dinge bleibt, die uns¡vor allem iñ Österreich
WESHALB SCHILDERN WIR das so
und Deutschland seit Jahrzehnten einen eingehend? Wir wollen hier keine Psyerfreulichen Lebensstandard und einen wei- chose entwickeln, aber es soll die tschetestgehend gefestigten inneren Frieden ge- chische Seite gewarnt werden vor den
bracht haben.
Folgen eines bösen Allgemeinbildes. Seit

und auch der Wertewandel an und für sich in
den politischen Parteien.
Bei unseren nördlichen Nachbarn ÖR und
Slowakei ist es ähnlich. Illustriert am Ausgang
der Parlamentswahlen in der Slowakei. Dort
hat Exkommunist Vladimir Meöiar einen für so
manche gar nicht überraschenden Wahlsieg
errungen. Der einstige Boxer hat sich geschickt
durch das Chaos der politischen Landschaft
der Slowakei geboxt und so stark gepunktet,

Sudetendeutscher
Tag 1995 in
München
Der Vorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft hat für den 46. Sudetendeutschen Tag München als Tagungsstadt festgelegt. Das Motto wird lauten:
„50 Jahre danach - ein geschichtsträchtiger Termin". Schon heute ist jeder Landsmann aufgefordert, Pfingsten 1995 nach
München zu kommen.

Bundesversammlung
tagt
Am Wochenende 11. bis 13. November findet die 6. Sitzung der Bundesversammlung
dieser Legislaturperiode statt. Der Ältestenrat
der Bundesversammlung hat in Würzburg
getagt und die Tagesordnung für diese Bundesversammlung festgelegt. Neben den Regularien wird die politische Situation und die mangelnde Gesprächsbereitschaft der tschechischen Führung breiten Raum einnehmen.
Dabei wird das außenpolitische Referat des
Sprechers richtungsweisend sein.

Zum dritten Male gab es ein Treffen der Bärner in ihrer nordmährischen Heimat: Erstmalig waren Vertreter
Patenschaftskreises Gießen mit dabei. (Bericht im Blattinneren)

des
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Jänner sind nämlich etwa 30 Fälle angezeigt worden, wo tschechische Polizisten
brutal gegen Deutsche vorgegangen sind.
„Leute wurden geohríeigt, geprügelt, eingesperrt" so ein Polizeisprecher. Und das
müßte in Prag ein Alarmzeichen sein.
Sicher werden auch in unseren Ländern
brutale Überfälle registriert, es gibt
schlimme Auswüchse von randalierenden
Skinheads. Hier in Tschechien aber sind
es nicht Privatleute, die da prügeln und
schießen, sondern es sind Polizisten. Die
können vom Staat zur Räson gebracht
werden. Man wird sich doch in Prag nicht
dem Vorwurf aussetzen wollen, daß man
diese Gewaltakte gegenüber Deutschen
duldet?
DAS WÄRE BESONDERS SCHLIMM.
So könnte sich bald die Tscheche! den Ruf
einer Deutschenhatz einhandeln mit
sicherlich schwerwiegenden eigenen Folgen für den devisentrefflichen Tourismus.
Wenn solche Übergriffe nicht bald
gestoppt und entsprechend geahndet
werden, bekämen diese Vorgänge den
Verdacht einer vom Staat geduldeten
Jagd auf Deutsche. Weil das sicher in
einem Land unmöglich ist, das sich in die
Gemeinschaft Europas einordnen will,
deshalb muß Prag hier offiziell Stellung
nehmen. Bayerns Innenminister Günther
Beckstein sieht die Lage so bedenklich,
daß er Anfang Oktober vor Fahrten in die
Tschechei gewarnt und seinen tschechischen Amtskollegen um Stellungnahme
gebeten hat.

Bundesverdienstkreuz für Karl Krauß
Karl Krauß, dem Initiator der Roßbacher
Weberstuben, dem Motor der Roßbacher Heimatgruppe in Rehau, wurde im Rathaus zu
Rehau das Bundesverdienstkreuz am Bande
verliehen. Der bayerische Finanzminister
Dr. Georg von Waldenfels kam nach Rehau
und heftete unserem Karl Krauß diese hohe
Auszeichnung in Anerkennung seiner Verdienste und im Auftrag des Bundespräsidenten
an.

Ein tschechischer Polizist
schoß Deutschen an
Abermals einander widerstreitende Darstellungen des Vorfalls
Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen
Im Fall des 23 Jahre alten Matthias P. aus
hat Anfang Oktober ein tschechischer Polizist
Hof, der bei Franzensbad erschossen worden
einem deutschen Touristen in den Kopf gewar, soll Mitte Oktober eine Rekonstruktion am
schossen. Bei dem jüngsten Zwischenfall im
Ort des Geschehens Klarheit über den Vorfall
mittelböhmischen Pribram, das etwa 60 Kiloerbringen. Nach der Darstellung der beteiligten
meter südwestlich von Prag liegt, wurde der 26
Polizisten soll P. in seinem Auto ein Haltesignal
Jahre alte Markus R. aus Waldmünchen
mißachtet haben und versucht haben, einen
lebensgefährlich verletzt. Der Deutsche verlor
Polizeibeamten zu überfahren. Auch auf einen
ein Auge. Sein Zustand nach einer 5 Stunden
Warnschuß habe er nicht reagiert. Die drei Beidauernden Operation in einem Prager Kranfahrer von Matthias P. sagen jedoch, daß sie
kenhaus wurde als „sehr ernst" beschrieben.
weder einen Polizisten noch ein Signal gesehen hätten. Der Schuß sei im Dunkeln überraErst Mitte September hatte ein tschechischer
schend von hinten gefallen. Der 20 Jahre alte
Verkehrspolizist bei Franzensbad (FrantiSkovy
Polizist wurde nach dem Vorfall vom Dienst
Lázné) von hinten einen deutschen Touristen
suspendiert, gegen ihn läuft ein Verfahren. Ein
erschossen, der angeblich ein Haltesignal
Sprecher der Polizei teilte mit, daß der
mißachtet haben soll. Vor zwei Jahren erGebrauch der Waffe vorschriftswidrig gewesen
schossen Zollbeamte eine 19 Jahre alte deutsei, auch wenn sich die Version der Polizisten
sche Touristin im Grenzgebiet zu Sachsen.
als wahr herausstellen sollte.
Auch über den jüngsten Zwischenfall gibt es
unterschiedliche Darstellungen. Nach dem PoDen bayerischen Polizeibehörden liegen
lizeibericht soll der Deutsche nach einem
mehrere Anzeigen und Berichte deutscher
Restaurantbesuch einen Polizisten angegriffen
Touristen vor, die Mißhandlungen durch tschehaben, der ihn wegen eines „Verkehrsdelikts"
chische Polizisten beklagen. Die tschechische
angesprochen habe. Der Deutsche habe dem
Polizei behauptet dagegen, daß es zu solchen
Beamten die Schulterklappe abgerissen und
Zusammenstößen vor allem im Milieu der
ihn gewürgt. Der Polizist habe den Mann desStraßenprostitution komme, die im west- und
halb mit der Pistole auf den Rücken geschlanordböhmischen Grenzgebiet verbreitet ist.
gen, was nach der Vorschrift zulässig sei.
Die „Sextouristen " seien oft angetrunken, reBeide seien daraufhin gestürzt, wobei sich der spektierten die tschechischen Vorschriften
Schuß gelöst habe.
nicht und beleidigten die Polizeibeamten.
Nach dem Zwischenfall bei Franzensbad
Im tschechischen Privatfemsehen „Nova"
hatte der bayerische Innenminister Beckstein
sagten Augenzeugen dagegen, der Polizist
vom Prager Innenminister Rumi eine „lückenhabe dem Deutschen die Beine weggerissen,
lose Aufklärung" gefordert. Der Vorfall habe in
ihn mit dem Gesicht auf den Boden gestoßen
Deutschland „Aufregung und Irritationen" herund mit Handschellen gefesselt. Danach habe
vorgerufen. Von tschechischer Seite wird
er sich auf den Rücken des Liegenden gekniet.
immer wieder darauf hingewiesen, daß man
Dabei sei dann der Schuß gefallen. Das „Vererst dabei sei, moderne Polizeikräfte aufzukehrsdelikt" soll darin bestanden haben, daß
bauen. Viele Beamte seien noch dem Polizeider Deutsche auf einer Grünfläche geparkt
verständnis aus der kommunistischen Zeit verhabe, weil der Parkplatz überfüllt gewesen sei.
haftet. Den Jüngeren fehle es dagegen an
Der Sprecher der Prager Polizei bezeichneErfahrung.
te die Zeugen als unglaubwürdig, da sie in
freundschaftlicher Beziehung zu dem DeutDem Vater von Matthias P. sagte der Polischen stünden. Das Bonner Auswärtige Amt
zeichef von Franzensbad, man habe nach der
forderte inzwischen vom tschechischen AuWende soviele Polizisten auswechseln müsßenministerium dringlich Aufklärung über den
sen, daß man für die Ausbildung des NachVorfall und äußerte sich besorgt über die Häuwuchses kaum noeti Zeit habe.- Die jungen
fung solcher Ereignisse. Die Polizei will der
Männer kämen frisch von der Armee und
deutschen Botschaft in Prag einen Bericht vorsähen zu viele Filme aus dem Westen, in
legen.
denen immer aile gleich zum Revolver griffen.

Außenminister Zieleniec: Bonn hat
Benes-Dekrete noch nie „aufgetischt
Der tschechische Außenminister Josef Zieleniec hat in einem Interview mit der „Frankfurter Rundschau" vom 28. September erklärt,
Außenminister Kinkel habe das Thema BeneSDekrete noch nie zum Verhandlungsgegenstand gemacht.
Der größte Teil des Interviews behandelt die
tschechischen Probleme hinsichtlich des angestrebten Beitritts zur Europäischen Union. Zum
Schluß fragte FR-Korrespondent Ulrich Glauber den tschechischen Außenminister nach
dem (sudeten-)deutsch-tschechischen Verhältnis. Wir dokumentieren diese Passagen
des Interviews im Wortlaut:
Nun zum deutsch-tschechischen Verhältnis.
Die wirtschaftlichen Beziehungen sind gut,
belastend sind die Fragen der Vergangenheit.
Gruppen auf beiden Seiten nutzen die ungeklärten Probleme, um ihr Süppchen zu kochen.
Wäre es nicht an der Zeit, über die Entschädigung der tschechischen Opfer des Nationalsozialismus, die Ausweisung der Sudetendeutschen und die Beneè-Dekrete als deren Grundlage endlich einen Dialog zu führen?
Zieleniec: Ich treffe Herrn Minister Kinkel
relativ oft. Die deutsche Regierung hat keine
von diesen Fragen aufgetischt.
Das ist aber ein anderer Standpunkt als der,
den die Bundesregierung offiziell einnimmt auch Herr Kinkel...
Zieleniec: Wir sollten die Fragen präzisieren. Die Frage der Entschädigung (der tschechischen Nazi-Opfer, d. Red.) haben wir aufgetischt. Darauf wurde nicht geantwortet,
weder ja noch nein. Die Leute werden aber
bald sterben. Wir müssen ihnen zuvor irgendeine Hilfe aus der Staatskasse geben. Weder
die Ausweisung der Sudetendeutschen noch
die BeneS-Dekrete waren jemals Gegenstand
von Verhandlungen mit Herrn Kinkel. Das ist
eine optische Täuschung. Dieses Problem

tischen Zeitungen auf oder die verschiedensten Organisationen. Verhandeln kann man
nur darüber, worüber beide Seiten verhandeln
wollen.
Sie sehen also keinen Bedarf, über die
Beneè-Dekrete und die Ausweisung einen weiteren Dialog zu führen?
Zielniec: Über die Ausweisung der Deutschen wollen die Vertreter der Landsmannschaft verhandeln. Aber jeder Bürger der
Tschechischen Republik wie auch Deutschlands ist doch dafür, daß ihn bei offiziellen Verhandlungen jemand von der Regierung vertritt.
Die deutsche Bundesregierung hat die Fragen,
die Sie angesprochen haben, nicht aufgetischt.

In den internationalen Beziehungen - und das
stelle ich als Außenminister täglich fest - ist es
keine Kunst, draußen zu verhandeln. Aber es
ist eine Kunst, sich zu Hause zu stellen und
das durchzusetzen, was man längerfristig für
das vitale Interesse des eigenen Staates hält
und den verschiedenen Gruppen, die Druck
ausüben, standzuhalten. Wir in Prag sind vorbereitet.
Nach dem Schweigen in Bonn sind Sie
dabei, die tschechischen Opfer des Nationalsozialismus aus eigener Kasse zu entschädigen. Rechnen Sie noch damit, daß Sie von
Bonn etwas zurückbekommen?
Zieleniec: Da müssen Sie in Bonn nachfragen.

Südmährertag mit Erntedankfest
Der traditionelle Südmährer-Tag mit dem allseits beliebten Erntedankfest wird am Samstag, dem 22. Oktober, in Wien 21, Anton-BöckGasse 20, bei den Schulbrüdern in Strebersdorf, durchgeführt. Zu dieser bestimmt sehr
schönen und unterhaltsamen Veranstaltung
des Volks- und Brauchtums sind alle Landsleute aus dem Sudetenland, all die Freunde
der Sudetendeutschen im In- und Ausland, alle
Österreicher und vor allem alle unsere südmährischen Landsleute recht herzlich eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr, Einlaß ab 14 Uhr.
Zum Tanz spielt unsere beliebte Heimatkapelle, das Restaurant empfiehlt sich mit seinen
guten Speisen und den gepflegten Getränken.
Bitte kommen Sie - sofern vorhanden - in
unseren schmucken Trachten beziehungsweise wenn möglich in ländlicher Kleidung - wir
wollen das Erntedankfest begehen! Bringen

Sie bitte Ihre Verwandten, Freunde und
Bekannten sowie vor allem die mittlere und jüngere Generation mit. Werben Sie für einen
guten Besuch dieser Veranstaltung!
Das Veranstaltungskomitee

Totengedenken
in Linz
Das Totengedenken der Landsmannschaften wird am Gräberfeld der Heimatvertriebenen im Stadtfriedhof St. Martin bei Linz, am
Dienstag, dem 1. November, ab 13.30 Uhr
abgehalten. Mitwirkende: Stadtkapelle Traun,
Heimat- und Trachtenverein „Ruma". Andacht:
Pfarrer Mag. Gerhard Grager. Die Ansprache
hält Othmar Schaner - Landesobmannstellvertreter der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Dann folgt die Andacht von KsR Pfarrer
Herbert Kretschmer.

Folge 20 vom 20. Oktober 1994

Gedanken des
Bundesobmannes
Im Rahmen eines Empfanges
wurde mir die Frage gestellt, wo denn
unsere Schwerpunkte in der politischen Arbeit liegen? Diese Frage
könnte man als mangelndes Wissen,
aber auch als Interesse an unseren
Belangen werten. Erstaunt war ich,
als man das Noch-Existieren der
Beneè-Dekrete und das Eintreten für
das Selbstbestimmungs- und Heimatrecht als Problem von gestern
bezeichnete, nicht aber als aktuelles,
deren Lösung dringend notwendig ist.
Der gute Rat, sich doch nicht nur mit
der Vergangenheit, sondern mehr mit
der Zukunft zu befassen, brachte das
Gespräch erst richtig in Gang.
Meine Argumente lösten erst Verwunderung, dann aber den „AhaEffekt" aus. Denn, daß die Nichtbeachtung des Selbstbestimmungsund Heimatrechtes in der Vergangenheit großes Unheil auslöste, war
bekannt. Nicht bedacht wurde, daß
nur die Beachtung und Befolgung dieser elementaren Grund- und Menschenrechte Zustände wie in Kroatien, Bosnien sowie im Nahen und
Fernen Osten, wenn schon nicht vollständig verhindern, so doch verbessern können. Nicht bedacht wurde,
daß die Raubdekrete des selbsternannten Präsidenten Beneè, weil
immer noch gültig, Vorbildwirkung für
Balkanpolitiker haben und daher in
ähnlicher Form praktiziert wurden
und werden.
Nur wer gegen derartiges Unrecht
auftritt, wer sich für das Heimat- und
Selbstbestimmungsrecht engagiert,
leistet wertvolle Beiträge für die
Zukunft. Das leuchtete plötzlich ein,
der Vorwurf der gestrigen Geisieshaltuhg brach in sich zusammen und
wandelte sich ins Gegenteil.
Eine Frage blieb für mich bestehen:
Haben wir es auch unseren Kindern
und Enkelkindern in dieser Form, wie
sie uns eigentlich selbstverständlich
ist, erklärt? Haben wir ihnen gesagt,
daß das Selbstbestimmungsrecht
wohl 1918, 1938 und 1945 mißachtet
wurde, die Einhaltung desselben aber
eine Frage der Zukunft ist? Daß das
Heimatrecht für viele Landsleute von
heute kaum mehr Bedeutung hat,
aber für ihre Kinder und Enkelkinder?
Haben wir ihnen gesagt, daß ein
Großteil der landsmannschaftlichen
Arbeit für sie erfolgt und nicht für die
Erlebnisgeneration? Haben wir ihnen
gesagt, daß unsere Tätigkeit aus drei
Teilen besteht: dem Erinnern und
Bewahren für die Älteren, dem
Gestalten der Gegenwart für ältere
und jüngere Landsleute zusammen,
der Zukunftsplanung und Gestaltung
für die jüngere Generation?
Haben wir in diesem Sinne unsere
natürlichen und logischen Nachfolger, die mittlere und jüngere Generation, entsprechend motiviert?
Sie wären aber gut beraten, die
Ertahrungen und Kenntnisse ihrer
Väter bzw. Großväter für ihr Vorhaben zu berücksichtigen.
Wenn wir die obigen Fragen bisher
nicht gestellt haben, weil wir den
Inhalt für bekannt hielten, so wird es
höchste Zeit, es zu tun, meint
Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Totenandacht in Wien
Wir gedenken dabei all unserer Toten, insbesondere der Toten der Flucht und Vertreibung, die fern von uns ruhen. Diese Totenandacht findet für alle Heimatvertriebenen wieder am 1. November, um 15 Uhr, in der Augustinerkirche in Wien 1, Augustinerstraße,
statt. Ein Besuch dieser Andacht sollte für alle
Heimatvertriebenen und deren Freunde eine
Selbstverständlichkeit sein!

SUDETENPOST
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Ein Forderungskatalog
für die Sudetendeutschen
Der FP-Abgeordnete Harald Ofner sagte vor
dem Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneuburg unter anderem: „Es erscheint notwendig, folgende Festestellungen zu treffen
bzw.Forderungen zu erheben:
1. Die Tschechen haben in der ehemaligen
CSR von 1918 bis 1938 immer so getan, als ob
sie die Bevölkerungsmehrheit darstellten. Das
war aber nicht der Fall: Die Slowaken, die
Deutschen, die Ungarn, die Polen etc. waren
zusammen immer zahlenmäßig stärker als die
Tschechen. So gesehen, hat eine Minderheit
sämtliche anderen Volksgruppen unterdrückt.
2. Die Deutschen haben in der ÖSR niemals
Gewalt angewendet. Gewalt wurde immer nur
gegen sie gerichtet. Sie allein waren es, die
Tote und Verwundete zu beklagen hatten.
3. Es gab keine .Umsiedlung der Sudetendeutschen' oder einen ,Bevölkerungstransfer',
wie die Tschechen gerne behaupten, sondern
eine brutale Vertreibung von über drei Millionen Menschen, in deren Rahmen nicht weniger
als 242.000 ermordet wurden.
4. Die Zeit der Wiedergutmachung ist
gekommen: Die Ausrede, daß man gegen den
Kommunismus in der Tschechoslowakei nichts
machen könne, ist seit der .Wende' in Prag
weggefallen. In diesem Rahmen ist es die
Pflicht der österreichischen Bundesregierung,
sich an ihre Schutzmachtfunktion gegenüber
den Sudetendeutschen als Altösterreicher
deutscher Zunge zu erinnern und diese
Schutzmachtfunktion gegenüber den Zehntausenden Vertriebenen, die mittlerweile österreichische Staatsbürger geworden sind und
Großartiges für Österreich geleistet haben, mit
Nachdruck wahrzunehmen.
5. Wesentlich erscheint zunächst, daß das
Verbrechen der Vertreibung der Sudetendeutschen mit allen seinen Einzelheiten Eingang in
die Geschichts- und Schulbücher findet. Dieses schreckliche Geschehen muß endlich voll
offengelegt werden.
6. Die moralische Wiedergutmachung gegenüber den sudetendeutschen Opfern muß
bald erfolgen. Das heißt, daß das Verbrechen
der Vertreibung auch von Seiten der Tschechen bedauernd und entschuldigend als solches zu bezeichnen ist.

7. Sämtliches Vermögen, um das die Sudetendeutschen im Zuge der Vertreibung gebracht wurden, vor allem an Grund und Boden,
ist, wo immer es noch vorhanden ist, seinen
rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben.
Es kann nicht akzeptiert werden, daß die materielle Wiedergutmachung begangenen Unrechts unter Hinweis auf .innenpolitische
Schwierigkeiten' oder mit ähnlichen Ausreden
verweigert wird.
8. Die Tschechen wußten von Anfang an,
daß sie mit der Vertreibung ein Verbrechen
begangen haben und - nach der .Wende' daß sie die Folgen dieser Verbrechen nicht
aufrechterhalten können. Vorsichtig warteten
sie zunächst ab, wie sich die Bundesregierungen in Wien und Bonn verhalten, das heißt,
welchen Druck in Richtung auf Wiedergutmachung insbesondere hinsichtlich einer Rückstellung, sie ausüben werden. Dieser Druck ist
bisher ausgeblieben.
Dies hat zu dem immer deutlicher vertretenen Standpunkt der Tschechen geführt, daß
für sie in diesem Zusammenhang kein wirklicher Handlungsbedarf besteht. Die Zeit arbeitet für die Tschechen. Sie sind dabei, hastig
sudetendeutsches Eigentum zu verkaufen
oder zu versteigern, gegenüber den diesbezüglichen Erwerbern wird es immer schwieriger werden, die berechtigten Forderungen
nach Rückstellung durchzusetzen. Von Seiten
der Regierungen in Wien und Bonn, aber auch
der Sudetendeutschen selbst, ist daher höchste Eile angebracht!
9. Die Freiheitliche Partei versteht sich nach
wie vor als erster Anwalt der Sudetendeutschen. Sie wird die Vorreiterrolle, die sie diesbezüglich seit Jahrzehnten innehat, auch weiter wahrnehmen und sich auch in Zukunft als
wacher Mahner für die Sudetendeutschen verstehen.
10. Diese Ausführungen geben nicht nur
meinen persönlichen Standpunkt wider. Ich bin
autorisiert, zu erklären, daß es sich hier um den
offiziellen Standpunkt der Freiheitlichen Partei
Österreichs und ihres Bundesobmanns Jörg
Haider handelt. Wir Freiheitlichen werden
immer auf der "Seite der Sudetendeiütschen
stehen!"

Die Frauentagung 1994 in Wien
Nach Linz, Leoben und Klagenfurt, war
heuer Wien als Tagungsort für die Frauengruppe der SLÖ an der Reihe. Im Hotel
„Pannonia" gut untergebracht, begann
unser Seminar. Wir erregten auch diesmal Aufsehen. Hatten wir doch wie immer
unsere schönen Trachten an. Nach der
Begrüßung wurde der verstorbenen Landesobfrau Dr. Jolande Zellner und Dir.
Erich Kukuk, Leiter der Bildungsstätte
„Der Heiligenhof", in einer stillen Minute
gedacht.
In seiner kurzen Ansprache würdigte
Bundesobmann Karsten Eder die Arbeit
der Frauen in der Landsmannschaft und
ersuchte sie, weiterhin tatkräftig mitzuhelfen.
Unsere Tagung stand unter dem Titel
„In der politischen Arbeit Verantwortung
mittragen - unsere Arbeit 50 Jahre nach
der Vertreibung". Frau Anni Baier, Bundesfrau von Deutschland, streifte zu
Beginn ihres Referates kurz das Thema
„Heiligenhof". Es finden dort seit 20 Jahren im Frühjahr und Herbst Frauenseminare statt. Sie führte u. a. aus, daß uns
neben Planung, Ausrichtung und Fortbestand unserer Arbeit in der SL nicht so
sehr die Tagespolitik im Tagesgeschehen, als die Heimat- und Europapolitik
nicht zur Ruhe kommen lassen. Es wäre
schön, wenn wir Frauen uns nur um die
angenehmen Dinge des Lebens zu kümmern brauchten.
Frau Walli Richter, Heimatpflegerin der
Sudetendeutschen, freute sich darüber,
daß der Großteil der Teilnehmerinnen in
Tracht gekommen war. Sie gab unserem
Arbeitstitel in ihrem Referat den Untertitel
„Gedanken zur Frauenbewegung in Böhmen, Mähren und Schlesien". Darüber zu
sprechen ist nicht einfach, denn Geschichte wurde immer von Männern
geschrieben. Von Frauen selten und
wenn, dann erst spät. Die Sprache wird
von den Frauen an die Kinder weitergegeben - Muttersprache - und große Männer werden immer von Frauen erzogen.

„Benes wurde von Moskau erpreßt"
Aus den Memoiren von Stalins Sonderbeauftragtem Sudoplatow
Der 1948 verstorbene tschechoslowakische
Staatspräsident Edvard BeneS wurde nach Angaben des ehemaligen sowjetischen Geheimdienst-Generals Pawel Sudoplatow von Moskau erfolgreich erpreßt, berichtet die Nachrichtenagentur APA und berichtet weiter- Wie der
heute 87jährige Sudoplatow in seinem jüngst in
englischer Übersetzung erschienenen Memoiren „Special Tasks - The Memories Of An
Unwanted Witness" (Brown & Company London) schreibt, habe BeneS im Oktober 1938
von dem NKWD-Residenten in Prag, Pjotr
Zubow, 10.000 Dollar als „Reisegeld" für seine
Flucht nach England erhalten.
Mit der Quittung habe Moskau fast ein Jahr-

zehnt später Druck auf den Präsidenten ausgeübt, um dessen Widerstand gegen die kommunistische Machtübernahme zu brechen.
Sudoplatow, der unter Stalin der Geheimdienst-Abteilung für „besondere Aufgaben"
vorstand, wurde nach eigener Schilderung im
Jänner 1948 nach Prag geschickt. In seiner
Aktentasche brachte er die Quittung mit.
Edvard Beneá, seit 1935 Staatspräsident,
war nach dem Münchener Abkommen 1938
zurückgetreten und ins britische Exil gegangen. Im Mai 1945 kehrte er als Staatsoberhaupt in das befreite Prag zurück. Die massiven Versuche des kommunistischen Innenministers Vaclav Nosek, die Sicherheitsorgane

Ein Förderverein für das
Sudetendeutsche Musikinstitut
wird gegründet
Am Freitag, dem 4. November, um 15 Uhr,
wird im Leeren Beutel (Bertoldstraße 9), in
Regensburg ein „Verein der Freunde und Förderer des Sudetendeutschen Musikinstituts"
gegründet. Dieses Institut wurde 1991 in
Regensburg eröffnet und entfaltet seitdem eine
umfangreiche Tätigkeit. Mit dem Aufbau einer
Bibliothek und eines Archives zur sudetendeutschen Musikkultur aller Epochen und ihren
weltweiten Beziehungen und Verknüpfungen
werden Bücher, Noten, Bilder, Plakate, sowie
Ton- und Tonbildträger der Musikpraxis und
der Musikwissenschaft zugänglich gemacht. In
zahlreichen Veranstaltungen (Symposien, Vorträgen, Konzerten usw.) werden musikalische
Schätze wieder der Vergessenheit entrissen
und Impulse für neues Schaffen aus spezifischen Traditionen und Erfahrungen gegeben,
sowie Kenntnisse einer verschütteten Musikgeschichte neu gewonnen und durch Veröf-

fentlichungen bekannt gemacht. Dabei arbeitet
das Sudetendeutsche Musikinstitut (SMI) mit
zahreichen Musikern und Musikwissenschaftlern in aller Welt, vor allem aber auch in der
Tschechischen Republik, zusammen. Das SMI
als eine Einrichtung des Bezirks Oberpfalz wird
gefördert von der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern, der Stadt Regensburg und der Sudetendeutschen Stiftung.
In dem Bewußtsein, daß neben die öffentliche Kulturförderung stets auch ein privates
Förderelement treten muß, soll nun am 4. November der Verein der Freunde und Förderer
des Sudetendeutschen Musikinstituts gegründet werden. Durch ihn soll auch ein gemeinsames Band zwischen all den Menschen
geknüpft werden, die sich der traditionsreichen
sudetendeutschen Musikkultur in Oper, Sinfonik, Vokal-, Kammer- und Volksmusik usw. verbunden fühlen und sie unterstützen wollen.
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vollständig unter KP-Kontrolle zu bringen, veranlaßten am 20. Februar 1948 die nichtkommunistischen Regierungsmitglieder, dem
Staatspräsidenten ihre Rücktrittsgesuche zu
unterbreiten - in der Hoffnung, daß diese zurückgewiesen würden.
BeneS nahm sie aber an und beauftragte
KP-Chef Klement Gottwald mit der Bildung
einer neuen Regierung. Am 7. Juni trat BeneS
zurück, Gottwald wurde neues Staatsoberhaupt. BeneS starb am 3. September 1948.
Sudoplatow, der 1940 die Ermordung von
Stalins Gegenspieler Leo Trotzki in Mexiko inszeniert haben soll, saß unter Chruschtschow
lange Jahre im Gefängnis.

Das Herrschergeschlecht der Premysliden ging aus der Verbindung der Libussa,
einer tschechischen Fürstentochter und
eines germanischen Bauern hervor. Die
Tschechen vertrauten den Ursprung ihrer
Geschichte einer Frau an. Mit der Christianisierung im Land bekamen die Frauen einen viel größeren Einfluß. Es waren
stolze und sehr tatkräftige Frauen, die in
der Geschichte Europas eine kräftige
Handschrift gehabt haben. Von Kunigunde, die Staufferin, über Gutta von
Habsburg, die großen politischen Einfluß
hatte, bis zu Maria von Österreich. Sie
haben teilweise die Regentschaft für ihre
minderjährigen Söhne ausgeführt.
Nach einer kurzen Pause sprach Frau
Cäsar über ihre Arbeit in Mährisch Schönberg. Es gibt schöne Veranstaltungen,
aber die Schwierigkeit liegt darin, daß die
Landsleute zum Teil weit weg wohnen
und nicht immer an den Veranstaltungen
teilnehmen. Es mangelt an geeigneter
Fahrtmöglichkeit. Der Bericht von Frau
Cäsar löste eine rege Diskussion aus.
Der Sonntag begann mit einem Lied
und einem Gedicht, gesprochen von Frau
Susanne Svoboda. Frau Richter weihte
uns zur Auflockerung ganz kurz in das
Geheimnis der freien Rede ein. Wie man
die Scheu, vor Publikum zu sprechen,
ablegen kann. Es folgte die Vorstellung
der einzelnen Teilnehmerinnen mit Berichten über ihre Tätigkeit in den Heimatgruppen und den vorgesehenen Veranstaltungen im Gedenkjahr 1995.
Frau Baier und Frau Richter sowie Frau
Cäsar bedankten sich in ihren Schlußworten für die Einladung zu unserer schönen
Tagung. Auch heuer konnten wir die
Tagung nur mit Unterstützung der Sudetendeutschen Stiftung in München durchführen, wofür wir herzlichen Dank sagen.
Wir mußten feststellen, daß die schönen
Stunden des Beisammenseins wie immer
viel zu rasch vorbei waren.
Gerda Mayer,
Bundesfrauenreferentin

Mitarbeiter gesucht
Die Geschäftsstelle Wien sucht dringend aus dem Kreise unserer Landsleute
eine verantwortungsvolle Kraft zur selbständigen Erledigung folgender Aufgaben:
- Sämtliche Büroarbeiten
- Kassa und Verrechnung
- Anschriftenverwaltung
- Parteienverkehr.
Einfache EDV-Kenntnisse sind erwünscht, aber nicht Voraussetzung. Fünftagewoche, flexible Teilzeit nach Vereinbarung möglich. Kontaktieren Sie uns
bitte schriftlich, persönlich oder telefonisch. 1010 Wien, Hegelgasse 19/4, in
der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr. Telefon
512 29 62, Fax 512 05 20.

Braunau: Die Sudetendeutschen eine Volksgruppe im Herzen
Europas
Im Rahmen der Braunauer ZeitgeschichteTage (22. bis 25. September) mit dem Thema
„Verrückte Grenzen" stellte der Sudetendeutsche Rat e. V. eine Auswahl der Wanderausstellung „Die Sudetendeutschen - eine Volksgruppe im Herzen Europas" der Bezirksgruppe
Braunau zur Verfügung. Frau Slawik brachte
die zu diesem Thema ausgewählten Tafeln
nach Braunau und holte sie nach Beendigung
der Ausstellung wieder ab, wofür ihr unser
Dank gilt.
Zur Eröffnung der Ausstellung am 19. September, im Veranstaltungsraum der Volkskreditbank Baunau, konnten wir Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Wolfram, einen Vertreter des
verhinderten Bürgermeisters, Stadtpfarrer Dechant Hofer, den Obmann der SL Oberösterreich, Ing. Müller und Obmannstellvertreter
Lausecker, beide aus Linz, Familie Frach als
Vertreter der Donauschwaben, Landsleute aus

Simbach mit Kreisvorsitzenden Studiendirektor Hampl und Frau Reincke sowie Mag.
Kotanko als Obmann des „Vereines für Zeitgeschichte" begrüßen.
Direktor Spicker als Hausherr hieß die Gäste
willkommen. Ihm gebührt unser besonderer
Dank für die Überlassung des Ausstellungsraumes. Anhand der ausgestellten Tafeln wurden die geschichtliche Entwicklung, die Besiedelung der Sudetengebiete, die kulturellen und
wirtschaftlichen Leistungen und die Zeit nach
der Vertreibung aufgezeigt. Aus Gesprächen
mit Besuchern ging hervor, daß die Ausstellung guten Anklang fand.
Der Film von Pavel Schnabel „Der böhmische Knoten" wurde am 24. September im
Stadtkino gezeigt.
Diese und ähnliche Veranstaltungen sollen
die Probleme im böhmischen Raum aufzeigen
und ins Bewußtsein der Menschen bringen.

SUDETENPOST

Die Schäden der
Vertriebenen sind
noch viel höher
Stellungnahme zum Bericht "Dokumentation eines staatlichen Raubzuges als
Verhandlungsbasis" über die Vermögensschäden der heimatvertriebenen Deutschen in Österreich (erschienen am 21.9.
Im „Neuen Volksblatt").
In rechtsfreundlicher Vertretung der
SLÖ (Sudetendeutsche Landsmannschaft Österreich) darf ich zu Ihrem Artikel
folgendes ergänzend ausführen und klarstellen: Die auch von der SLÖ mitgetragene Formularaktion betreffend Forderungsanmeldung des vom tschechischen
Staat im Jahre 1945 konfiszierten deutschen Vermögens, wie in der Dokumentation aufgezeigt wird, betrifft nur einen
geringen Teil des tatsächlich aufgrund der
Konfiskationsdekrete, für die der damalige Präsident BeneS verantwortlich zeichnete, entstandenen Schadens.
Vertrieben wurden zirka 3,5 Millionen
Deutsche aus der Tschechoslowakei,
davon leben heute zirka 300.000 in Österreich. Die tschechische Seite hat bis
heute keine Abrechnung des konfiszierten Vermögens der deutschen Bevölkerung vorgelegt, noch ist es ihr gelungen,
die kollektive, entschädigungslose-Enteignung von Millionen von Menschen nur
aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit mit
rechtsstaatlichen Argumenten zu begründen.
Sollte sich jedoch die tschechische
Republik um eine Mitgliedschaft in der
Europäischen Union bewerben, so steht
jedenfalls auch die sudetendeutsche
Frage in ihrer gesamten Tragweite zur
Diskussion, womit klargestellt ist, daß
diese an Aktualität bis heute nichts eingebüßt hat.
Derzeit können daher konkrete Zahlen,
wie hoch die tatsächlichen Vermögensschäden sind, nicht auf den Tisch gelegt
werden, zumaf auch die tschechische
Seite bis dato jeden Dialog abgelehnt hat.
Vorsichtige Schätzungen zeigen jedoch,
daß es sich bei diesen um ein Vielfaches
dessen handelt, was in der Dokumentation angegeben ist.
In welcher Form die individuellen Ansprüche der betroffenen Vertriebenen und
auch deren Rechtsnachfolger tatsächlich
abgewickelt werden, ob durch Rückgabe
der konfiszierten Güter oder Entschädigung, wird im Einzelfall zu prüfen sein.
Es sei nur angemerkt, daß grundsätzlich eine Rückgabe des konfiszierten
Eigentums der Vertriebenen auch dann
denkbar ist, und zwar im Sinne der Prinzipien des geeinten Europas, wenn der
Anspruchswerber seinen Wohnsitz nicht
in die Tschechischen Republik verlegt.
Nicht verschwiegen soll aber werden,
daß diejenigen, die bereits jetzt ihre
Ansprüche angemeldet haben, tatsächlich die Rückgabe ihrer Güter fordern bzw.
Entschädigung in der Höhe verlangen, in
der derzeit in der Tschechischen Republik
Güter dieser Art zu Devisen gehandelt
werden, diese Forderungsanmeldungen
somit nicht nur dokumentativen Zwecken
dienen sollen, wenngleich derzeit auch
noch keine gesetzlichen Grundlagen für
eine Rückabwicklung bestehen.
Das kann sich aber ändern!
Wenn sich daher der Außenminister der
Republik Österreich, Herr Dr. Mock, in
dieser Frage engagiert, so ist ihm vorweg
dafür auch im Namen der SLÖ aufrichtig
zu danken.
Rechtsanwalt Dr. Herbert Rabitsch
1030 Wien

Die Zeitgrenze
- ein Tabu?
In der Frage der Restitutionen bewegt
sich in der Tschechischen Republik zur
Zeit wenig. Eingebürgert hat sich ein Ausdruck, wörtlich übersetzt „Zeitgrenze".
Gemeint ist damit ein Stichtag, nämlich
der 25. Februar 1948, in der Restitutionsgesetzgebung. Vor diesem Tag durchgeführte Enteignungen können nicht rückgängig gemacht werden, lautet die Be-
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Tribüne der Meinungen
Stimmung sinngemäß, und diese gilt als
ein innenpolitisches Tabu.
Nichtsdestoweniger war die tschechische Gesetzgebung bereits einmal gezwungen, eine Ausnahme zu machen. Es
handelt sich, wie bekannt, um jüdisches Vermögen, das in der Zeit zwischen 1938 und 1945 weggenommen
wurde. Anträge auf Erstattung können seit
dem 1. Juli 1994 allerdings nur von betroffenen natürlichen Personen oder deren
Erben gestellt werden. Juristische Personen sind von der Regelung ausgenommen. Hier steht das zum Teil
beträchtliche Vermögen jüdischer Kultusgemeinden in Frage.
Unbefriedigend geregelt ist auch der
größenmäßig bedeutende Komplex des
katholischen Kirchenvermögens. Infolge
der Stichtagsregelung ist die Rückgabe
des Vermögens der Römisch-Katholischen Kirche (und der Orden) ausgeschlossen, das bereits durch die Bodenreform in der ersten Tschechoslowakischen Republik konfisziert wurde. Zwar
haben die beiden christlichen Koalitionsparteien KDU-CSL und KDS ihre Forderung nach Restitution auch dieses Kirchenvermögens nie zurückgezogen, doch
wird dieses Anliegen im Parlament angesichts der Mandatsverteilung jederzeit
von den Koalitionsparteien ODS und ODA
im Verein mit der Opposition von links und
rechts blockiert.
Sollten die Rückgabeforderungen der
Kirche und der beiden christlichen Parteien erfüllt werden, bekäme sie nicht
weniger als 120 Güter mit 294.000 Hektar
Grundbesitz sowie mehrere Schlösser
zurück. Für die Kirche ist dies geradezu
eine Existenzfrage, werden doch in der
Tschechischen Republik keine Kirchensteuern erhoben. Vorderhand gilt jedoch
die „Zeitgrenze" als tabu, zumal ihre
Beseitigung auch die Frage des sudetendeutschen Vermögens erneut aufwerfen
würde.
Manfred Riedl
in „Sudetendeutsche Zeitung"

Der „Dialog"
Dieses Wort kann man auch als „Zwiegespräch" bezeichnen. Es wird in letzter
Zeit immer wieder in der deutschen und
tschechischen Presse im Zusammenhang mit dem Sudetenproblem erwähnt.
Nun kann es aber nur zu einen echten
„Dialog" kommen, wenn beide Seiten
ihren guten Willen kundtun, miteinander
ein solches Zwiegespräch zu führen. Die
Sudetendeutschen sind dazu bereit, was
man leider von den Tschechen nicht
behaupten kann! Sie versuchen weiterhin, das sie so sehr belastende Problem
mit fadenscheinigen Begründungen, Verdrehungen, Unwahrheiten und dergleichen hinauszuzögern, um Zeit zu gewinnen, in der Hoffnung, daß sich die für sie
so leidige Angelegenheit eines Tages,
wenn die letzten Vertriebenen abgestorben sind und das Interesse bei den nachfolgenden Generationen für dieses
Thema schwindet, sich von selbst lösen
wird! Um dies zu verhindern, wäre es
höchst an der Zeit, seitens der zuständigen Gremien - die obersten Vertreter der
Sudetendeutschen, zusammen mit den
hiefür verantwortlichen deutschen Politikern - Taten zu setzen, indem sie ein
„Verhandlungspapier" ausarbeiten, das
der tschechischen Regierung unterbreitet
wird und die Grundlage für den soviel
zitierten „Dialog" schaffen soll! Als erster
und unumstößlicher Punkt muß in diesem
„Papier" die Aufhebung der „BeneSDekrete" gefordert werden. Ohne diese
Bereitschaft, bzw. Ablehnung dieser Forderung von den Tschechen ist eine
Gesprächsrunde von vornherein zum
Scheitern verurteilt! Alle weiteren Fragen
(Entschädigung, Rückkehr u. a. m.) lassen sich mit der Erfüllung des ersten
Punktes, sofern jede Seite den guten Willen zu Verhandlungen zeigt, in beiderseitigem Einvernehmen lösen. Die belastende „Dämonisierung" der Vertriebenen, die

in der Opposition im Kabinett Klaus einen
fixen Standpunkt hat und eine „gefährliche Waffe" darstellt, wie es die Zeitung
„Miada franta dnes" schreibt, muß dem
Gegner aus der Hand geschlagen werden! In diesem Zusammenhang ist auch
auf die Podiumsdiskussion mit den Vertriebenensprechem vom 23. 9. in Wien
(Sudetenpost
6. 10. 94) hinzuweisen, in der NR Dr.
Ofner unter anderem sagte: „Die Tschechen sind Realisten, sie beobachten die
Szene und erkennen, daß kein .Druck' zu
erwarten ist, es fällt ihnen gar nicht ein,
Gespräche zu führen!" Bemerkenswert ist
auch die Meinung von Dr. Walter Staffa,
der in seinem Beitrag „Geschichtliche Tatsachen endlich anerkennen" u. a. zu verstehen gibt, daß den Tschechen selbstverständlich ein „Nationalstaat" zusteht,
jedoch nur in den Grenzen des tschechischen Siedlungsgebietes! Der Raub der
ehemals rein deutsch besiedelten Gebiete muß rückgängig gemacht werden!"
Dies zu erreichen, kann aber nur dann
möglich sein, wenn die Sudetenfrage
international anerkannt, der „Dialog" auf
diese Ebene erweitert wird und die von
den damaligen mitbestimmenden Siegermächten befürworteten „BeneS-Dekrete"
als Unrecht bezeichnet
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Meciar wieder da
Vladimir Meciar ist zurück. Zum zweiten
Mal innerhalb von zwei Jahren haben
Wahlen bewiesen, daß sich dieser Parteiführer aus der innenpolitischen Gleichung der Slowakei nicht wegkürzen läßt.
Das wirft nicht gerade ein günstiges Licht
auf die vielen slowakischen Wähler, die
abermals allzu durchsichtigen Versprechungen folgten. Meciar ist ein Konfrontationspolitiker mit zweifelhaftem Ruf, das
mußte jeder wissen, der seine früheren
Regierungszeiten erlebt hat. Die unspektakuläre, aber erfolgreiche Reformpolitik
der Koalitionsregierung Moravöik fand
dagegen nicht die Anerkennung, die sie
verdient hätte. Meöiar, der es in einzigartiger Weise versteht, sich als die Verkörperung des Slowakentums erscheinen
zu lassen, ist innen- wie außenpolitisch
eine Hypothek für die junge Republik. Ihn
zu verteufeln wäre jedoch falsch. Auch mit
ihm bleibt die Slowakei ein europäisches
Land. Mit MeCiar wird die Reise der Slowaken nach Westen aber länger dauern
und insgesamt mehr Opfer verlangen als
ohne ihn.
Aus F.A.Z.

Deutsche Gottesdienste in BöhmenMähren-Schlesien
Vor fünf Jahren wurde in der alten Heimat durch das Ende der kommunistischen
Herrschaft vieles anders. Zwar sind die
Erwartungen nach der Wende nicht erfüllt
worden und sind manche Landsleute
sogar enttäuscht, aber dennoch ist es
zunächst unsere Aufgabe, alles zu tun,
um das sudetendeutsch-tschechische
Verhältnis zu verbessern. Dazu sind gerade auch die Christen beider Länder aufgerufen. Während es bis 1989 nur wenige
Kirchen vor allem in West- und Nordböhmen gab, wo für die wenigen verbliebenen und nicht vertriebenen Deutschen
auch deutsche Gottesdienste gefeiert
wurden, nimmt seitdem die Zahl der deutschen Gottesdienste zu. All dies hat
mich nach meiner Wahl zum Vorsitzenden des Sudetendeutschen Priesterwerkes (SPW) und der Ernennung zum
Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für die sudetendeutsche Seelsorge
bewogen, mit Prof. Dr. Rudolf Grulich ein
kleines Taschenbuch zu konzipieren: „In
Gottes Namen fahren wir". Es soll eine
Handreichung sein für gemeinsame

deutsch-tschechische Gottesdienste und
Wallfahrten. Wir haben darin die Diözese
und die Heiligen der alten Heimat kurz
vorgestellt und dann in deutscher und
tschechischer Sprache die wichtigsten
Gebete und die Feier der hl. Messe abgedruckt. Aus dem gemeinsamen Liedgut
von Sudetendeutschen und Tschechen
sind 12 Lieder ausgewählt, mit denen eine
hl. Messe, Andacht oder Feier gestaltet
werden kann. Im Nachbarland ist das
Büchlein sehr gut aufgenommen worden,
aber wir sollten es noch viel mehr verbreiten. Unser SPW ist auf Spenden angewiesen, so daß es auch unseren Etat
übersteigt, wenn wir dieses Büchlein in
der alten Heimat kostenlos abgeben. Ich
möchte Sie daher herzlich bitten, uns
durch eine Spende zu ermöglichen, in
möglichst vielen Pfarreien BöhmensMährens-Schlesiens
dieses Gebetsbüchlein zu verbreiten. Wir haben Bitten
von katholischen Schulen, die es im Religions- und Deutschunterricht benutzen
wollen. Es schreiben uns alte Deutsche,
deren Enkel nicht mehr richtig Deutsch
können. In Hohenelbe weinte eine alte
Frau, als sie das Bändchen geschenkt
bekam. Nach einem bekannten Werbespruch möchte ich Ihnen anbieten: „Mit
fünf Mark sind Sie dabei!" Für diesen Sonderpreis können wir „In Gottes Namen
fahren wir" abgeben. Wir haben Hunderte
von Adressen, die das Büchlein möchten.
Machen Sie einem Landsmann in der
alten Heimat eine Freude oder einem
Tschechen, der Deutsch lernt. Helfen Sie
mit, daß auch im Gottesdienst in der alten
Heimat wieder deutsche Gebete und Lieder erklingen. Bestellen Sie das Büchlein
selber und bringen Sie es ins Nachbarland oder überweisen Sie uns eine Spende, daß wir die Bücher weitergeben.
Bestelladresse: Sudetendeutsches Priesterwerk, Postfach 1467, D-61454 Königstein. Unsere Konten: Postgiroamt Frankfurt/Main Nr. 57256-600. Volksbank
Königstein, Konto-Nr. 391409 Bankleitzahl 500 92500. Für Österreich: Sudetendeutsches Priesterwerk e. V., D-61462
Königstein/Taunus, Österreichische Postsparkasse 1690945, oder Josef Rosier,
Dechant, A-2221 Großschweinsbarth,
Österr. Postsparkasse 7281.420.
P. Norbert Schlegel O.Praem.,
Vorsitzender des
Sudetendeutschen Priesterwerkes

Zu Symbiose - hat
es die je gegeben?
Ich muß Ihnen Anerkennung aussprechen für diesen geschichtlich aufschlußreichen Aufsatz. Hier wird geschildert, welche Geisteshaltung die Tschechen, schon von altersher, gegenüber
den Deutschen hatten. Ich bewundere
Leute, die sich der mühsamen Arbeit
unterziehen, in Archiven und Bibliotheken
zu lesen und zu forschen, um wahrheitsgerecht Ereignisse zu berichten. Wieviele
Schreiberlinge sind heute jedoch am
Werk und verbreiten Unwahrheiten über
tatsächlich Geschehenes. Kein Volk war
so demütlig und hat eine Charta unterschrieben gegen Rache und Vergeltung,
wie die Sudetendeutschen. Ich glaube,
die Sudetendeutschen werden nicht ewig
Aschenbrödel im Rad der Geschichte
bleiben, wenn sie weiter mutig über Unrecht, das man ihnen angetan hat, Zeugnis ablegen. Es heißt doch so schön: Gott
behütet die Gerechten!
Gerhard Häusler,
Hall/Dortmund

Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alie Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröffentlichen. Wesentlich würde zur möglichst großen publizierten Meinungsvielfalt beitragen, wenn Ihre Einsendungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen0
in Österreich und gerade auch in
Deutschland mit so viel Interesse aufgenommen wird und danken für jeden
interessanten Beitragt
Die Redaktion
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DIE HEIMAT NEU BELEBEN

3. Treffen der Bärner in ihrer nordmährischen
Erstmals Vertreter des Patenschaftskreises Gießen dabei
Im September 1992 kamen erstmalig die
Bewohner der früheren Kreisstadt Bärn im Ostsudetenland zu Begegnungstagen in ihre Heimat. Anlaß war damals die Einweihung der
wiedererrichteten Kreuzwegkapellen auf dem
Kreuzberg bei Bärn. Initiator war der hessische
SL-Landesobmann Alfred Herold, dessen
Wiege in Bärn stand.
Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese
Begegnungstage jährlich zu wiederholen.
Nach schwierigen Vorbereitungen, wobei er
tatkräftig von seiner Schwester Edith Heinemann unterstützt wurde, konnten Mitte September 1994 wieder zwei Busse in Richtung
Heimat fahren. Ein umfangreiches Programm
sorgte für viel Abwechslung. Es wurden aber
auch heimatpolitische Akzente gesetzt.
Von besonderer Bedeutung war, daß sich
erstmalig offizielle Vertreter des Kreises Gießen bereitfanden, in die Heimat ihrer Patenkinder zu fahren. Am 9. September 1962 übernahm der Landkreis Gießen die Patenschaft
über den ehemaligen Landkreis Bärn; seitdem
findet alljährlich in Langgöns bei Gießen das
Treffen des Heimatkreises Bärn statt. Angeführt wurde die dreiköpfige Delegation vom
Präsidenten des Hessischen Landtages, Karl
Starzacher (SPD), der auch im Kreise Gießen
kommunalpolitisch tätig ist. Er wurde begleitet
von Alfred Funk, Vorsitzender des Kreistages
des Landkreises Gießen (SPD) und dem
hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten
des Kreises Gießen (stellv. Landrat), Wilfried
Schmied (CDU). Herr Schmied ist selbst Sudetendeutscher und war früher Bürgermeister der
Stadt Hungen in Mittelhessen.
Die erste gemeinsame Fahrt der Reiseteilnehmer führte nach Troppau; dies hatte seinen
besonderen Grund. In Troppau wohnt die
Restaúrateurin, die mit der Wiederherstellung
der stark beschädigten Figuren des „Ölberges"
an der Bärner Pfarrkirche beauftragt wurde.
Sie erläuterte anhand einer sorgfältig zusammengestellten Dokumentation die schwierigen
Arbeiten an den Figuren, die aus dem Jahre
1752 stammen. Von den insgesamt fünf Figuren sind inzwischen zwei nahezu fertiggestellt.
Die Künstlerin ist aber hauptsächlich mit der
Renovierung von Kirchen beschäftigt und
berichtete auch ausführlich über diese Arbeiten.
Das Mittagessen wurde im „Roten Schloß" in
Grätz eingenommen. Von dort oben eröffnet
sich ein weiter Blick ins Tal der Mohra, und die
Ausstellung im Schloß gibt Zeugnis davon, daß
kein geringerer als Ludwig van Beethoven
mehrmals Gast in diesem schönen Städtchen
war. Über Wigstadtl erreichte man Bautsch,
das mit über 4000 Einwohnern schon immer
die größte Stadt im Kreise Bärn war. Dort war
es gelungen, den Ortspfarrer zu finden, der die
Kirche aufschloß und den Landsleuten das
noch gut erhaltene Innere des großen Gotteshauses zeigte.
Den Abschluß dieser interessanten Fahrt bildete der Besuch der vertrauten St.-Anna-Wallfahrtskirche in Altwasser. Dort wurden wir
schon von Oberstleutnant Valoviö und Prof.
Hellmut Losert erwartet; Lm. Losert ist Vorsitzender des „Fördervereins St.-Anna-Kirche
Altwasser"; dieser Verein hat es sich zum Ziel
gesetzt, den Wiederaufbau der ehrwürdigen
Sankt-Anna-Kirche zu unterstützen. Daß hier
noch viele Jahre ins Land gehen werden, bis
die Restaurierung fertig ist, liegt auf der Hand.
Das Innere des geschändeten Gotteshauses
ließ die Landsleute verstummen. Sie waren
aufmerksame Zuhörer, als Herr Valoviö den
Stand der Renovierungsarbeiten erläuterte
und Lm. Losert die Geschichte dieses weit
über die engeren Kreisgrenzen hinaus bekannten Wallfahrtsortes vortrug. Anschließend
sprach Lm. Kurt Dolleschell einige Gebetstexte, und bevor die Landsleute die entweihte
Stätte verließen, wurde gemeinschaftlich ein
Lied angestimmt. Das „Segne Du Maria" drang
wie ein Gebet, flehend-bittend, durch die grausam zugerichtete Kuppel der Kirche zum Himmel.
Am Freitag, dem 16. September, war eine
Fahrt ins Altvatergebirge angesagt. Von der
Schäferei aus unternahmen Unentwegte den
Aufstieg zum höchsten Gipfel unserer Heimatberge. Es pfiff ein Wind, als ob der Berggeist
persönlich die Backen aufgeblasen hätte.
Dafür wurden die Wanderer auf dem Altvater-

gipfel mit einer herrlichen Femsicht belohnt.
Bis weit ins schlesische Land, der Heimat
Joseph von Eichendorffs, ging der Blick.
Die Rückfahrt führte über Thomasdorf,
den Roten-Berg-Sattel und Engelsthal; später
grüßte das Liechtensteinsche Schloß in GroßUllersdorf, und in Reitendorf wurde kurz Halt
gemacht, um einem Landsmann das Wiedersehen mit seinem Elternhaus zu ermöglichen.
Nach schöner Fahrt, die einen Einblick in die
herrliche mährisch-schlesische Gebirgsheimat
bot, wurde am frühen Abend das Heimatstädtchen erreicht. Der Tag klang in gemütlicher
Runde, zu der sich zu später Stunde auch die
Vertreter des Kreises Gießen gesellten, in der
Gießhütte aus.
Für Samstag, dem 17. September, war wieder eine Fahrt in das sogenannte Sperrgebiet
bei Stadt-Liebau geplant. Hierzu bedarf es
einer Sondergenehmigung, die beim zuständigen Ministerium in Prag eingeholt werden muß.
Dieses Gebiet im südlichen Teil des ehemaligen Kreises Bärn wurde nach dem Zweiten
Weltkrieg einer der größten Truppenübungsplätze des Warschauer Paktes. Dabei wurden
fast zwanzig ehemals reiche Bauerndörfer
dem Erdboden gleichgemacht. Nach dem
Abzug der sowjetischen Truppen, diese führten dort das Kommando, wurde das Gelände
von der tschechischen Armee übernommen.
Oberstleutnant M. Valoviö, der die Verantwortung für dieses Gebiet trägt, ließ es sich nicht
nehmen, seine deutschen Gäste auf der Fahrt
durch dieses Gebiet zu begleiten. Es war
erstaunlich, mit welcher Genauigkeit der tschechische Offizier das Gelände erklären konnte.
Er konnte zum Beispiel genau angeben, wo die
früheren deutschen Ortschaften standen, auch
wenn heute dort höchstens ein paar Mauerreste von der Existenz eines Dorfes künden.
Erfreulich ist, daß an verschiedenen Stellen
Geclenkkreuze und Hinweistafeln stehen, die
auf die ehemals deutschen Dörfer hinweisen;
ein Bild, das vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Es wird noch viele Jahre
dauern, bis der geschundene Boden von den
Überresten einer menschen- und naturverachtenden Ausbeutung befreit sein wird. Und die
verlassenen Schießanlagen ragen wie ein
Relikt aus einer unseligen Zeit, die noch gar
nicht so lange hinter uns liegt, in den Himmel
über dem Odergebirge.
Diesmal wurde auch dem Städtchen Bodenstadt ein kurzer Besuch abgestattet. Dort fand
vor kurzem die Weihe neuer Kirchenglocken
statt, wozu die ehemaligen Bewohner mit ihren
Spenden einen großen Beitrag leisteten.
Traditionsgemäß fand am gleichen Tage die
Totenehrung auf dem Friedhof in Bärn statt. An
der restaurierten Auferstehungsstatue hatten
sich die Landsleute zusammengefunden, um
der Toten ihrer Heimat zu gedenken. Georg
Bouchai sprach ein geistliches Wort und segnete die Gräber. In seiner kurzen Ansprache
führte Alfred Herold u. a. aus: „Ihr Toten der
Heimat, die wir Euch lange nicht erreichen
konnten, können Euch jetzt besuchen; zwar oft
auf verwahrlosten Gottesäckern, auf umgepflügten Friedhöfen. Aber auch an vielen Stätten spürt man pflegende Hände und Gesten
des Verzeihens. Dafür sind wir dankbar! Diese
Toten mahnen uns! Die Welt stirbt auch noch
in diesen Tagen, weil Heimat verraten und
Unfreiheit die Menschen begleitet. Win, die wir
die Unfreiheit der Welt, die Unmenschlichkeit
so hart erlebt haben, wissen um den Wert des
Friedens und der Menschlichkeit!"
Die Landsleute Walter Jahn und Werner
Theimer legten einen Kranz nieder; auf der
Schleife in den sudetendeutschen Farben
Schwarz-rot-schwarz standen die Worte: „Den
Toten der Heimat - Die Bämer Heimatgemeinde." Mit der gemeinsam gesungenen letzten
Strophe des „Feierobnd-Liedes", „Gor manches Herz hot ausgeschlogn, vorbei is Sorg'
und Müh'", klang das kurze, aber würdige
Totengedenken aus.
Am Abend traf man sich im geräumigen Kantinensaal der Granitol-Werke zur offiziellen
Begrüßung und zum anschließenden gemütlichen Beisammensein. Dazu waren auch die
Gastgeber unserer Landsleute gekommen.
Besonders hervorzuheben ist, daß die Vertreter von drei tschechischen Zeitungen anwesend waren, um über den Abend zu berichten.
Die Stadt Mor. Beroun war durch Vizebürger-

meister Vaclav Svak vertreten, da Bürgermeister Stanik erkrankt war. Er begrüßte alle
Gäste und freute sich, daß wieder so viele ehemalige Bewohner den Weg in die alte Heimat
gefunden haben. Landtagspräsident Karl
Starzacher trug ein längeres Grußwort vor. Er
sagte u. a.: „Ein solcher Besuch ist nicht nur
eine Reise wie jede andere; hier schwingen
besondere Empfindungen mit. Zur Versöhnung
müssen wir Deutsche einen großen Beitrag leisten. Auch diese Begegnungstage tragen zu
einem guten Verständnis zwischen Tschechen
und Deutschen und zu einer Stärkung des
gegenseitigen Vertrauens bei. Dafür danke ich
den Verantwortlichen."
Alle Beiträge wurden von Georg Bouchai, er
gehört übrigens als Abgeordneter der Landesversammlung der Deutschen für Böhmen und
Mähren an, ins Tschechische oder ins Deutsche übersetzt.
Vizelandrat Wilfried Schmied überbrachte
die Grüße des Kreises Gießen und des Landrates, Herrn Veith. Er zeigte sich, ebenso wie
seine beiden Begleiter, von dem bisher Gesehenen und Erlebten sehr beeindruckt. Alfred
Herold stellte sich als ein Kind dieser Stadt vor,

Die Auferstehungsstatue auf dem Bärner
Friedhof wurde völlig restauriert und mit
der deutschen Inschrift am alten Platze wieder aufgestellt. Alfred Herold hält eine kurze
Ansprache zum Totengedenken.
betonte aber auch, daß er führend in der Sudetendeutschen Landsmannschaft tätig ist. Für
ihn seien Grenzen „die Narben der Geschichte", die es mit friedlichen Mitteln zu überwinden
gilt. Die anschließende Diskussion verlief sehr
fair und offen. Die Vertreterin der Zeitung „Moravsky a Sleszky Den" äußerte die Befürchtung, daß die Tschechen um ihre Häuser bangen müssen, in denen früher Deutsche wohnten, was diese Menschen sehr beunruhige.
Alfred Herold erwiderte, daß es den Sudetendeutschen vor allem um die Heilung ihres verletzten Rechtsempfindens ginge; aber auch die
Entschädigungs- und Vermögensfrage müsse
einer einvernehmlichen Lösung zugeführt werden. Diese kann aber nur erreicht werden,
wenn die unmittelbar Betroffenen, nämlich die
Sudetendeutschen und die Tschechen, miteinander ins Gespräch kommen. „Wirken Sie auf
Ihre Politiker ein, daß sie ihre Verweigerungshaltung aufgeben und mit uns zu einem
gemeinsamen Dialog finden", sagte Herold zu
den Journalisten.
Lm. Prof. Losert erläuterte in der Aussprache, daß unsere Vorfahren dieses Land vor
mehr als 700 Jahren niemandem weggenommen haben, sondern aus wilder Wurzel blühende Dörfer und Städte schufen. So trug diese
Diskussion vielleicht mehr zum gegenseitigen
Verständnis und zum Abbau von Vorurteilen
bei, als manche hochkarätige Regierungsdelegation. Die Stadtkapelle von Bärn spielte anschließend flotte Weisen. Als besonderen Willkommensgruß hatte sie das „Barner Heimatlied" eingeübt und viele sangen bewegt mit:

„Lieder ho ich schon gor viele ei men Labn
oagestimmt, aber etz loßt mich ans singa, dos
mer aus'm Herz'n kimmt. Es wor lostich, es wor
traurich, jeder singt sei ägnes Lied, ober dos vo
unserm Staadtla, Leitlen, dos singt olle mit!" Es
war ein schöner, versöhnlicher Ausklang eines
erlebnisreichen Tages.
Der Sonntag bot wieder Gelegenheit zufn
Besuch des Festgottesdienstes in der Bämer
Pfarrkirche. Hauptzelebrant war diesmal Kanonikus Pater Blasius Müller, der in Olmütz und in
Wien seelsorgerisch wirkt. Als besondere
Überraschung brachte er eine Blaskapelle mit;
die Musikanten erfreuten in ihren schmucken
Trachten die Gottesdienstbesucher bereits vor
dem Beginn der hl. Messe mit schönen Melodien. Sehr erfreulich war, daß diesmal der
Wortgottesdienst und auch die Predigt sowohl
in Tschechisch wie in Deutsch gehalten wurden. Großen Anteil daran hatte Lm. Kurt Dolleschell, der die deutschen Texte vortrug und
auch die entsprechenden Lieder zusammengestellt hatte. Ein junger Chor aus Bärn
umrahmte in gekonnter Weise die Meßfeier.
Nach dem Gottesdienst nahmen viele Bärner die Gelegenheit wahr, den Kreuzberg zu
besuchen. Er bot einen aufgeräumten Anblick und die schmucken wiedererrichten
Kreuzwegkapellen leuchteten in der herbstlichen Mittagssonne. Die Stadt Bärn hatte im
Rathaus eine interessante Ausstellung mit
historischen Gegenständen und vielen Dokumenten aus der über 650jährigen Geschichte
der Stadt eingerichtet, die auch von unseren
Landsleuten eifrig besucht wurde. Es war ein
wertvoller Beitrag innerhalb des „Europäischen
Kultursommers", der mit der „Deutschen
Woche" vom 12. bis 18. September 1994 einen
guten Abschluß fand.
So brachten auch diese dritten Begegnungstage für alle Beteiligten nicht nur ein Wiedersehen mit den liebgewordenen Stätten der Kindheit und Jugend, sondern waren auch ein
Mosaikstein auf dem Weg zu einer echten Verständigung zwischen Tschechen und Sudetendeutschen. „Die Heimat lebt, solange wir es
wollen", rief Alfred Herold beim Abschied seinen Landsleuten zu und forderte sie auf, auch
im Jahre 1995 mit dabei zu sein, wenn es heißt:
„Die Heimat ruft, wir fahren nach Bärn." a.h.
P.S.: Wem an der Erhaltung unserer Kulturgüter gelegen ist, der kann sein Scherflein
dazu beitragen; Spenden werden erbeten auf
das Konto Nr. 116 230 590 bei der Sparkasse
Langen-Seligenstadt, BLZ 506 521 24.
Wir suchen für unsere Bildungsstätten Heiligen»
hof und Hohenberg einen jüngeren

Studienleiter
Aufgabe: Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung und Leitung von Bildungswochen und
Seminaren.
Voraussetzungen:
- Studium Geschichte, Politologie, Pädagogik
oder vergleichbare Fächer mit Abschluß
- Kenntnisse der Geschichte und der Probleme
Ost- und Mitteleuropas und seiner Menschen
- Bereitschaft zum Engagement im Umgang mit
Menschen aller Generationen
- Erfahrungen in der Jugend- und Bildungsarbeit wären von Vorteil
- persönliche und sachliche Mobilität (Führerschein Klasse III)
Dotierung in Anlehnung an den BAT
Bewerber bzw. Bewerberinnen, die sich von dieser Anzeige angesprochen fühlen, bitten wir um
ihre schriftlichen und aussagekräftigen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen) bis zum 15. November 1994.

Sudetendeutsches Sozialwerk e. V.
Bundesverband, z. Hd. Frau Streit
Hochstraße 8, 81669 München

61 Sitze im slowakischen Parlament für
Partei Meciars
Die „Bewegung für eine Demokratische Slowakei" (HZDS) des früheren Ministerpräsidenten Meciar nimmt als Sieger der vorgezogenen
Parlamentswahlen 61 Sitze im neuen slowakischen Nationalrat ein. Die zweitstärkste Gruppierung, das linke Bündnis „Gemeinsame
Wahl", wird 18 der 150 Abgeordneten stellen.
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Der Gedenkstein
wiederhergestellt
Der in der Votivkirche in Wien befindliche
Gedenkstein für die Toten des Mährischen
Infanterieregimentes Nr. 99 war vor einigen
Jahren durch in Brand geratene Kränze, verursacht durch eine umgefallene Kerze, beschädigt worden. Die Landsmannschaft „Thaya"
Bund der Südmährer in Österreich hat nunmehr die Reparatur veranlaßt und bei dieser
Gelegenheit auf dem Sockel unterhalb der
Schrift I. R. 99 auch die Worte Znaim - Wien
anbringen lassen, um die Herkunft der „99er"
festzuhalten. Bekanntlich wurde das Infanterieregiment Nr. 99 am 1. Jänner 1883 errichtet,
und zwar formiert aus je einem Bataillon der
Infanterieregimenter Nr. 19. 44, 48 und 52. Es
ergänzte sich seit seiner Aufstellung immer nur
aus dem Bezirk Znaim; drei Bataillone waren in
Znaim-Klosterbruck stationiert, eines in Wien
in der Rossauerkaserne. Dieses verblieb auch
ab Kriegsbeginn 1914 in Wien zur Bestreitung
des Wachdienstes der Burghauptwache, des
Schlosses Schönbrunn und Laxenburg. Regimentsinhaber war Georg I. König der Hellenen
bis zu seinem Tod 1913. Fahnenpatin war
Sophie Herzogin von Hohenberg, die wenige
Wochen nach der Fahnenweihe vor der Votivkirche gemeinsam mit ihrem Gemahl, Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand, am 28. Juni
1914 in Sarajevo einem Attentat zum Opfer fiel.
- Der von R. Hunyaczek komponierte „99erRegimentsmarsch gehört zu den beliebtesten
und meistgespielten Regimentsmärschen der
alten Armee.
Dr. H.

Havel empfing deutsche und
tschechische Christen
Der tschechische Präsident Havel hat die
Arbeit gewürdigt, die deutsche und tschechische Christen für die Versöhnung beider Völker leisten. Anläßlich einer Sternwallfahrt von
mehr als 400 deutschen Pilgern nach Prag
empfing Havel Vertreter der tschechischen
Christlichen Akademie und der AckermannGemeinde auf der Burg. Die AckermannGemeinde ist eine Gesinnungsgemeinschaft
sudetendeutscher Katholiken.
Havels Sprecher teilte nach dem Gespräch
mit, der Präsident habe sich anerkennend
darüber geäußert, daß die Christen beider

Die Kirchenweihe bei St. Michael
in Schmiedeberg
Die Pfarrkirche St. Michael in Schmiedeberg/Kovarska wurde nach ihrer Generalsanierung zwischen 1990 und 1994 wieder eingeweiht.
Vor allem ehemalige Schmiedeberger Einwohner, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus
ihrer Heimat vertrieben worden waren und

Aus der sudetendeutschen Heimat
Prag
Gastarbeiter gibt es nicht nur in
Deutschland, auch in der Tschechei.
Inzwischen existieren fünf Flüchtlingslager, wo etwa 1040 Asylbewerber leben.
Sie kommen vorrangig aus Bulgarien,
Armenien, Rumänien, der Ukraine und
dem ehemaligen Jugoslawien, In 18 Zentren gibt es anerkannte Asylanten. Über
28.000 Ausländer haben Arbeitsrecht
erhalten. Es sind vor allem Polen und
Ukrainer, doch melden sich auch Arbeitslose aus den USA und Großbritannien.
Die ausländischen Gastarbeiter leben oft
unter unwürdigen Bedingungen und für
ihre Arbeit erhalten sie im Vergleich mit
den tschechischen Arbeitern nur die Hälfte des Lohnes. Bei ihnen geht es um eine
Art modernen Sklaventums. Das Interesse der Ukrainer für illegale Arbeit ist sehr
groß, weil unsere Leute wiederum wegen
des besseren Verdienstes nach Deutschland gehen und in Ostböhmen fehlt es an
Arbeitskräften. (Lidové noviny 11. 12.
1993)

Ing. Fleissner
70 Jahre
In Egelsbach im Kreis Offenbach in Deutschland beging am 9. Oktober der in Asch geborene sudetendeutsche Wirtschaftspionier Ing.
Georg Fleissner seinen 70. Geburtstag. Er ist
Geschäftsführer und Mitinhaber der Maschinenfabrik Fleissner. Die Fabrik für Textilmaschinen beschäftigt im Hauptwerk in Egelsbach mehr als 700 Mitarbeiter, weitere Werke
befinden sich in den USA, Großbritannien und
der Schweiz. Im Jahre 1987 hatte der Jubilar
die Ehrenurkunde für Verdienste um den Aufbau der Wirtschaft erhalten.

Nationen „schon lange einen kultivierten und
fruchtbaren Dialog " über die Probleme im
deutsch-tschechischen Verhältnis führten und
aufrichtig nach neuen Wegen suchten, um
diese Schwierigkeiten zu überwinden. Der
Generalsekretär der Ackermann-Gemeinde,
Olbert, sagte, der Empfang durch den Präsidenten beweise, daß die Bemühungen um eine
neue gute Nachbarschaft Früchte trügen. Zu
der Wallfahrt hatte der Prager Erzbischof Vlk
im Rahmen der Feiern zum sechshundertfünfzigjährigen Bestehen des Erzbistums eingeladen.

denen es zumeist gelang, sich im Westen
Deutschlands einen bescheidenen oder gar
ansehnlichen Wohlstand zu schaffen, waren
es, die nach dem Spendenaufruf vom November 1990 dazu beitrugen, die nach 45 Jahren
dem Verfall preisgegebene Kirche zu retten.
Schon gegen 9 Uhr erfreute die Gesangsund Musikgruppe „Böhmische Laute" die frühzeitig angereisten Gäste in der Kirche mit deutschen und böhmischen Volksliedern. Eine
Viertelstunde vor den Weihefeierlichkeiten läuteten die drei neuen, am 2. Juli geweihten
Glocken den Festtag ein. Die einzige nach dem
Glockenraub durch die Nationalsozialisten
übriggebliebene Glocke fand ihren Ehrenplatz
im Vorraum des Gotteshauses.
Hunderte Bürger standen in den Gängen
oder lauschten auf dem Kirchplatz dem Geschehen. Damit hatte auch das außerordentlich rührige Organisationskomitee nicht gerechnet.
Priester Anton Zapf, ein gebürtiger Schmiedeberger, eröffnete die heilige Messe und gab
seiner Rührung ob der Gebefreudigkeit und
massenhaften Beteiligung Ausdruck. Kirchenchor und Organisten hatte er aus seinem heutigen Wirkungskreis in Bayern mitgebracht. Die
weitere Messe wurde vom Bischof der erst
1993 gegründeten Diözese Pilsen, Frantisek
Radkovsky, zweisprachig zelebriert.
Bei strahlendem Sonnenschein verlebten
Hunderte am Nachmittag die Kirchweih in Biergärten und an Verkaufsständen.

Konsul Scharinger in Budweis
Weitere Banken in Krumau und
Pilsen
„Mit der Bestellung von Raiffeisen-Landesbank-Generaldirektor Kommerzialrat Dr. Ludwig Scharinger hat das Außenhandelsministerium in Prag eine sehr gute Entscheidung
getroffen", sagte Botschafter Dipl.-Ing. Pavel
Jajtner als höchster technischer Regierungsvertreter bei dem Wirtschaftsempfang im
Kulturhaus Budweis, mit dem sich der tschechische Honorarkonsul für Oberösterreich,
Komm.-Rat Dr. Ludwig Scharinger, der südböhmischen Wirtschaft vorstellte.
Auch der Bürgermeister von Budweis, Jaromier Talir, hob erfreut hervor, wie sehr man
in Budweis Konsul Scharinger zu schätzen
wisse. Der Konsul sei ein brillianter Manager
und ein sehr erfolgreicher Bankmann. Landtagspräsidentin Angela Ortner hob namens
des Landes Oberösterreich hervor, daß es gerade auch dank den Wirtschaftsbelebungen
durch Raiffeisen - gelungen sei, „den Zaun
zum Nachbarn Böhmen wegzuheben, und das
soll so bleiben".

Schon im Jahre 1992 hatte sich die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich mit einer
Repräsentanz in Budweis eingeführt. Wegen
des wachsenden Erfolges wurde aus der Repräsentanz im Juni 1993 eine Bank. Konsul
Scharinger gab ein sehr zuversichtliches Wirtschaftsbild für die angestrebte Euroregion
Südböhmen - Ostbayern - Oberösterreich.
Hunderte Unternehmen werden bereits von
Raiffeisen Richtung Südböhmen und Ostbayern begleitet und die tschechische Wirtschaft nimmt mit nur 3,4 Prozent Arbeitslosenrate, hohem Exporterlös und anderen prächtigen Wirtschaftsdaten den ersten Rang unter
den einstigen Ostblockländern ein. Nach den
Raiffeisenbanken Budweis und Brunn sind
weitere Banken in Krumau und Pilsen geplant.
Als Gastgeschenk brachte der Konsul zehn
Sprechfunkgeräte für die Rettung im südböhmischen Raum, ein Gerät für sehbehinderte Kinder im Budweiser Kindergarten, ein Fahrrad und zwei TV-Geräte mit.
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Wir haben gelesen
Zdenka Becker, „Berg", Roman, Verlag Österreichisches Literaturforum,
Krems 1994, Kart., 165 Seiten.
Dieser Roman, für den die Autorin mit
dem „Drama-Preis" (Salzburg) und einem
Anerkennungspreis für Literatur durch
das Land Niederösterreich ausgezeichnet
worden ist, versucht eine Emigrationsgeschichte vor dem Hintergrund der immer
noch unverarbeiteten sudetendeutschen
Frage zu behandeln. Die Vertreibung der
Sudetendeutschen ist aber in diesem Roman nur eine eingeflochtene, sekundäre
Schilderung, indessen die Haupthandlung
die Erlebnisse und Beobachtungen der
aus Preßburg kommenden slowakischen
Arztin Jana Horakovä wiedergeben. Günstige Umstände (der Besitz eines Reisepasses) bewegen sie und ihren Mann,
einen slowakischen Architekten, nach
Österreich zu flüchten, sie sind nicht gerade begeistert, zunächst in ein Lager zu
geraten: Enttäuscht vom „goldenen Westen" kehrt der Mann wieder nach Bratislava, zu seiner Mutter, zurück, indessen
Dr. Jana Horaková dem Schicksal trotzt
und als Bedienerin in einem Krankenhaus
eine Arbeit annimmt, sich aber während
dieser Zeit um die Nostrifikation ihres
Doktorates bemüht. Im Krankenhaus lernt
sie Christa, eine deutsche Ärztin, kennen,
die - wie es der Zufall will - gleichfalls wie
Jana in Eger geboren wurde und bis zur
Vertreibung dort gelebt hat und das sogar
im selben Haus. Jana erfährt zum ersten
Mal etwas über die Vorgänge und Verbrechen, die an Deutschen begangen wurden, sie ist erschüttert, fühlt sich „unschuldig geboren" (einmal etwas Neues aus
dieser Ecke). Jana ist mit Christa befreundet, zumindest solange, bis sie sich in
Dr. Raimann, Ehemann von Christa, verliebt. Manche Passagen dieses Romanes, der, wie der Verlag hervorhebt, eine
Geschichte der Heimatsuchenden ist,
erinnert ein bißchen an die Erzählung von
I. Tielsch. Jana hat Heimweh und meint,
Emigration und Heimatsuche enden nicht
mit dem heißersehnten Stempel im Reisepaß, sie dauert ewig. Nur, wer die
Erfahrung gemacht hat, in zwei Ländern
zuhause zu sein oder auch nicht, wird mir
recht geben. (Anscheinend wird so ein
Gefühl nur deutschen Vertriebenen immer noch übel genommen.) Leserinnen
und Leser dieses an sich durchaus zu
empfehlenden Buches werden über die
Ansichten und Kritiken der Dr. Horaková
am „Befund" des Gastlandes erstaunt
sein und sich an ihr eigenes Flüchtlingsschicksal (ohne heißersehnten Stempel
im Reisepaß) erinnern und vielleicht fragen, wie es im umgekehrten Falle Österreichern oder Deutschen in Fremdländern
wohl erginge. Daß dieser Roman, darin
die tschechischen Untaten unmißverständlich angeprangert werden, im Oktober 1993 auf tschechisch in Eger und einigen anderen böhmischen und mährischen Städten als Theaterstück aufgeführt worden ist (unter dem Titel „Za
kopcem vj-ch") und dort großen Beifall
gefunden hat, läßt bei unsereinem Freude
und Hoffnung aufkommen. Dafür ist der
Autorin zu danken.
drf. _

Neues aus unserer
Sudetenheimat
St. Joachimsthal
Erst jetzt wird bekannt, daß in Schlakkenwerth unterhalb von St. Joachimsthal
in den fünfziger Jahren ein sogenanntes
„Muckelheim" eingerichtet wurde. Dieses
Krankenhaus diente zur Erforschung der
Schädigungen durch Radonüberbestrahlungen. An diesen Forschungen war u. a.
ein ehemaliger politischer Gefangener,
Dr. Milos Adámek, beteiligt. Seinerzeit
wurden über 5000 Bergleute untersucht,
die in den dortigen Urangruben beschäftigt waren. Bereits 1958 hat der nach dem
Retributionsdekret verurteilte sudetendeutsche Arzt Dr. Karl Girschek eine erste
Darstellung dieser Schädigungen bei den
dort eingesetzten politischen Gefangenen
veröffentlicht. Es erschien beim „Verband
der Heimkehrer" in Bonn-Bad Godesberg
unter dem Titel „Strahlenschäden bei im
Uranbergbau eingesetzten Gefangenen".
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Volkstanzfest in
Klosterneuburg
Dieses sehr beliebte Volkstanzfest in unserer Patenstadt Klosterneuburg steht unter
dem Motto „Österreichisch-Sudetendeutsches
Volkstanzfest - Leopolditanz" - und findet zum
27. Mal statt! Am Samstag, dem 5. November,
von 18 bis 23 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr), treffen wir einander alle in der Babenbergerhalle!
Gemeinsam mit unseren Freunden von der
Volkstanzgruppe Klosterneuburg laden wir
recht herzlich alle Landsleute - jedweden
Alters! - , alle jungen Freunde, die mittlere Generation, die Freunde des Volkstanzens und
des Brauchtums, dazu ein. Insbesondere wollen wir auch alle Trachtenträger einladen!
Die Eintrittspreise sind auch heuer gegenüber den letzten Jahren fast gleich geblieben:
eine Vorverkaufskarte kostet S 100.-, Karten
an der Abendkasse S 110.-. Die Tischplatzreservierung - soweit der Platz reicht - ist kostenlos. Es gibt auch heuer wieder ein eigenes
Kindervolkstanzen - bitte daher die Kinder mitbringen, die Tänze werden eingeübt und dann
vorgezeigt. Und in den Pausen wird wieder für
ein nettes Programm gesorgt: Vorführungen,
offenes Singen usw. Bei den Tänzen kann
jedermann sofort mitmachen und etliche Tänze
werden auch vorgezeigt.
Gerade heuer erwarten wir einen überaus
zahlreichen Besuch aller Landsleute, Freunde
und vor allem der jungen Leute.
Wie immer herrscht eine rege Nachfrage daher bitte sich sofort die Karten und Plätze
besorgen - wer zuerst kommt, hat seinen Platz
sicher! Vorverkauf und Platzreservierung bitten
wir entweder schriftlich an die Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien,
oder telefonisch an Fr. Malik, Tel. 64 50 374
(von 17 bis 19 Uhr), zu richten. Alle besuchen
das Österreichisch-Sudetendeutsche Vblkstanzfest in Klosterneuburg. Sie bzw. Du doch
auch?

Die Kapuziner in
Böhmen und Mähren
Die Kapuziner in Böhmen und Mähren haben
einen Katalog ihrer Klöster und Mitglieder herausgegeben. Danach zählt die böhmischmährische Ordensprovinz 75 Kapuziner, darunter 41 Priester, 10 Kleriker, 15 Brüder und
neun Novizen. Das Provinzialat ist heute wieder auf dem Hradschin in Prag, wo der Orden
im Jahre 1991 das 1950 aufgehobene Kloster
zurückerhielt und 1992 wieder das Noviziat
und Juniorat einrichtete. Weitere Klöster gibt
es in Brunn, Olmütz, Fulnek, Schüttenhofen,
Trebitsch und Aujezd bei Mährisch-Neustadt.
Außerdem hat der Orden wieder ein Hospiz an
der Moldau in Prag. Auch die noch lebenden
sudetendeutschen Kapuziner, die 1945/46 vertrieben wurden, sind in diesem Katalog wieder
genannt.
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Lackdosen und Ölgemälde aus
Reichenau
Ausstellung des Archiv- und Museum e.V. im Gabionzer Haus in Neugabionz
Reichenau bei Gablonz war vom ausgehenden 18. bis in die Hälfte des 20.
Jahrhunderts Standort zweier kunstgewerblicher Industrien, die sich'nacheinander, zeitweise auch nebeneinander, hier
entwickelten.
1786 kehrte Johann Schöffel, ein gebürtiger Reichenauer, in seinen Heimatort
zurück. Er hatte bis dahin seinen BeVon Dr. Gertrud Zasche/Heinz Kleinert
ruf als Wachsbossierer, das heißt als Hersteller von Wachsfiguren, vornehmlich
von Porträts, in vielen Städten mit Erfolg
ausgeübt. Nun aber verlegte er sich auf
die Produktion von lackierten Schnupftabakdosen. Lackwaren erfreuten sich zu
dieser Zeit großer Beliebtheit; auch war
das Schnupfen in Mode gekommen, so
daß nach den Behältnissen für den Tabak
starke Nachfrage herrschte. Nicht jeder
konnte sich solche aus Gold oder Elfenbein leisten. So waren Lackdosen, die
man bald in guter Qualität und in mannigfacher Weise dekoriert zu fabrizieren
wußte, ein ansprechender und wohlfeiler
Ersatz. Das Rohmaterial, Papiermache,
kostete ja so gut wie nichts. Schöffel
bediente sich, im Gegensatz zu anderen
Herstellern, dazu noch eines Verfahrens,
bei dem Pappendeckel als Ausgangsstoff
diente, wodurch der Arbeitshergang vereinfacht und somit verbilligt wurde. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten kam er gut
ins Geschäft. In wenigen Jahren hatte
sich eine förmliche Industrie entwickelt.
Weitere Betriebe waren gegründet worden, die einem Großteil der Ortsbevölkerung Arbeit und Brot gaben. Viele waren
mit dem Veredeln der Lackwaren beschäftigt, durch Bemalen oder Einlegearbeiten und dergleichen. Neben den
Tabakdosen - es wird zur Zeit der Hochblüte eine Zahl von einer halben Million
Dosen als Jahresausstoß genannt wurde auch anderes hergestellt, Tabletts,
Schatullen, Gebetbuchdeckel, Serviettenringe, Brillenetuis, Tassen, Zuckerdosen
und anderes. Vieles wurde auf nationalen
und internationalen Gewerbeausstellungen auf Grund der guten Qualität mit
Medaillen ausgezeichnet.
Während gegen Ende des Jahrhunderts die Nachfrage nach Lackwaren
stark zurückging und schließlich ganz auf-

6. Stadträtselwanderung
für alt und jung am 26.10. in Wien
Auch heuer laden wir wieder zur 6. Stadträtselwanderung, am Mittwoch, dem 26. Oktober- dem Staatsfeiertag - recht herzlich ein.
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.
Start und Treffpunkt ist um 8.30 Uhr bei der
Bellaria, direkt vor dem Haus am Außenring
(Dr.-Karl-Renner-Ring), leicht zu erreichen mit
den Straßenbahnlinien 1, 2, 46, 49, D und J,
mit der U3 und dem Autobus 48A!
Die Rätselwanderung kann entweder zu
Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zum
Teil mit dem PKW durchgeführt werden.
Die Teilnahme erfolgt paarweise (eine
Mannschaft umfaßt zwei Personen, eine höhere Anzahl ist nicht erlaubt). Jedermann kann
daran teilnehmen, es gibt keinerlei Altersbeschränkung - im Vorjahr war der älteste Teilnehmer über 70 Jahre alt und war überaus
begeistert! Jede Zusammensetzung der Paare
ist möglich: z. B. Vater / Tochter, Oma / Enkel,
Freund / Freundin usw. Um uns bei der Organisation ein wenig zu helfen, ersuchen wir Sie
um rechtzeitige Anmeldung der teilnehmenden
Paare - schriftlich (Postkarte) - bei uns oder
persönlich bei den Jugendfunktionären (natürlich ist auch eine Nachmeldung am Start möglich).
Selbstverständlich können und sollen auch
die Freunde und Bekannten teilnehmen (jedweden Alters und auch nichtsudetendeutscher
Herkunft) -jedermann ist gerne gesehen! Alles
in allem soll es ein wenig Spaß bereiten, das

Wissen um Wien ein wenig ergänzen usw. Ein
gemütliches Beisammensein mit einer Siegerehrung und kleinen Preisen beschließt diese
Rätselwanderung. Wir dürfen auch Sie und
Dich recht herzlich erwarten und begrüßen.
Ihre SDJÖ-Landesjugendführung Wien,
NÖ., und Bgld.,
1180 Wien, Kreuzgasse 77/14

Die Katholische
Kirche in der ÖR
Vor 50 Jahren gehörte ihr die überwiegende
Mehrheit der Bevölkerung an. Während des
kommunistischen Regimes wurde die Katholische Kirche unterdrückt und ihre Situation rief
auch unter den Nichtgläubigen Mitleid hervor.
Nach der „Samtenen Revolution" schien es, als
begännen goldene Zeiten. Dies stellt sich nun
als Irrtum heraus. Bei der Volkszählung 1991
bekannten sich laut „Prager Zeitung" fast vierzig Prozent der Einwohner zur Katholischen
Kirche. Gründlicher ermittelte aber das Forschungsprojekt EVS im Jahre 1992. Nach dieser Studie gehört die Tschechische Republik
zu den Ländern, in denen die Bindungen zwischen Bürgern und Kirchengemeinschaften
am lockersten sind. Lediglich 8 bis 9 Prozent
der Bürger identifizieren sich mit den christlichen Grundwahrheiten. Die scheinbaren „Flitterwochen" zwischen tschechischem Volk und
Katholischer Kirche unmittelbar nach der
Wende von 1989 fanden schon 1990 ihr Ende.

hörte, war schon seit längerer Zeit ein
neuer Erwerbszweig auf den Plan getreten. Die besseren Dosen waren, ähnlich
wie in Braunschweig die berühmten Erzeugnisse der Gebrüder Stobwasser, mit
kleinen Gemälden verziert worden. Von
den Malern, die diese Bilder verfertigten,
versuchten sich bald einige, unter ihnen
vor allem Ignaz Müller, an großformatigen
Stücken auf Blech, auf Holz und schließlich auf Leinwand. Sie fanden guten Absatz, und ein neuer Berufsstand, der Bilderhändler, erschloß Märkte in ganz
Europa bis nach Rußland und auch nach
Übersee. Dorthin, also nach Amerika, wo
im 19. Jahhundert noch stark missioniert
wurde, lieferte man vorwiegend Heiligenbilder, Altarblätter, Kreuzwege, ja ganze
Kirchenausmalungen. Vorlagen auch für
diese Malereien waren kleine Radierungen oder Kupferstiche ohne Farbe, die
sogenannten „Kopper".
Auch diese „Industrie" verbreitete sich
erstaunlich in dem kleinen Ort. 1872 gab
es 80 Maler, 30 Malerinnen, 50 Lehrlinge,
30 Grundierer sowie zahlreiche Familienangehörige, die zu Hilfsarbeiten herangezogen wurden. Die Malerei galt als Lehrberuf. Die Ausbildung in einer „Malerstube" wurde ergänzt durch einen guten Zeichenuntericht, der in einer neuerbauten,
modernen Bügerschule gegeben wurde.
Von 1874 bis 1889 bestand zudem eine
Malerei-Fachschule. Die Entwicklung des
Farbdruckes brachte inzwischen so gute
Vorlagen, daß auch hochwertige Kopien
von Gemälden aller großer Meister mit
Erfolg angefertigt wurden. Dennoch war
nach dem 1. Weltkrieg ein deutlicher Absatzrückgang zu bemerken, der verschiedene Gründe hatte. Daher gab es auch
kaum noch Nachwuchs. Nach der Vertreibung versuchten die letzten Maler noch
einen Neuanfang, aber die Reichenauer
Ölmalerei ist mit ihnen ausgestorben.
Die Neugablonzer Ausstellung versucht
einen Überblick über diese beiden ungewöhnlichen Industrien zu geben. Aus
eigenen Beständen, mit Leihgaben des
Národopisné Muzeum Homi Pojizefi in
2elesny Brod/Eisenbrod und mit zahlreichen aus Privatbesitz zur Verfügung
gestellten Exponaten konnte der Gabionzer Archiv- und Museum-Verein an typischen Beispielen die Vielfalt ihrer Erzeug-

nisse aufzeigen. Die Vitrinen präsentieren
Dosen, Schatullen, Tabletts und andere
Lackwaren der verschiedensten Art. Bei
den Ölgemälden findet sich neben sehr
alten, ikonenartigen Heiligendarstellungen auf Blech auch eine Kreuzwegstation
aus der ehemaligen Klosterkirche in
Seeon/Chiemgau, eine Kopie aus der
Mitte des 19. Jahrhunderts nach Führich;
neben den volkstümlichen Schutzengel- und Christusbildern ausgezeichnete
Kopien nach Murillo, Raffael, Tizian,
Spitzweg. Von den spätesten Malern bewährten sich fast alle auch als freischaffende Künstler. Sie sind mit bemerkenswerten Portäts, Landschaften und freien
Kompositionen vertreten. Fotos, Urkunden und Schriften zur Ortsgeschichte runden das Bild ab.
Die Geschichte dieser Industrien ist
umfassend dargestellt in dem Buch von
Herbert Peukert: „Lackdosen und Ölgemälde aus Reichenau", herausgegeben von der Leutelt-Gesellschaft, Schwäbisch Gmünd 1990.
Der Erste Vorsitzende des Gabionzer
Archiv- und Museum-Vereins, Heinz Kleinert, konnte bei der Eröffnung der Sonderausstellung, die noch bis zum 9. Oktober im Gabionzer Haus in KaufbeurenNeugablonz zu sehen war, unter den
mehr als einhundert Gästen besonders
begrüßen: den Bürgermeister der Stadt
Kaufbeuren, Hans Espermüller; Altoberbürgermeister Rudolf Krause; den Bürgermeister der Stadt Reichenau/Richnov,
Dipl.-Ing Chlouba; den Präsidenten des
Vereins „Freunde der Stadt Reichenau",
Dipl.-Ing. Alfred Miller; die beiden Letzteren waren eigens mit einer Delegation aus
der Tschechischen Republik angereist.
Femer den Vorsitzenden des Gabionzer
Heimatvereins, Stadtrat Kurt Reichen;
den Vorsitzenden der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Ortsgruppe Neugabionz, Heinz Feix; die Leiterin des Neugablonzer Industriemuseums, Susanne
Rössler; den Leiter des Kratzauer Archivs
in Marktoberdorf, Rektor i. R. Rudolf
Schwertner; Vertreter der Leutelt-Gesellschaft, der Ortsgemeinschaften und der
örtlichen Vereine.
Die Ausstellung soll in kleinerem
Umfange zum Jahresende auch in der
Tschechischen Republik gezeigt werden.

Jahrestagung des
Sudetendeutschen Priesterwerkes
Im Exerzitienhaus Himmelspforten in Würzburg fand die diesjährige Jahrestagung des
Sudetendeutschen Priesterwerkes - SPW statt, zu der Pater Norbert Schlegel als Vorsitzender des SPW auch Bischof Frantièek Radkovsky aus Pilsen begrüßen konnte. Dieser
überbrachte Grüße von Erzbischof Miloslav Vlk
aus Prag und berichtete seinen sudetendeutschen Mitbrüdern über die neue, erst 1993
gegründete Diözese, die den Westteil der alten
Erzdiözese Prag und Dekanate und Pfarreien
umfaßt, die früher zu den Bistümern Budweis
und Leitmeritz gehörten. Von den 800.000 Einwohnern der Diözese sind nur 230.000 Katholiken, die von 70 Priestern betreut werden.
Durch die Vertreibung der Sudetendeutschen
ist die pastorale Situation sehr schwierig; viele
Pfarreien sind erloschen oder kaum bewohnt,
zahlreiche Kirchen sind Ruinen. Da bis 1990
alle Orden verboten waren, sind bisher nur
einige Klöster entstanden, darunter das traditionsreiche Prämonstratenser-Stift Tepl. In
einer lebhaften Diskussion stand Bischof Radkovsky allen Fragen über das religiöse Leben,
über die Teilnahme der Jugend am kirchlichen
Leben und der Frage des Zusammenlebens
von Deutschen und Tschechen Rede und Antwort. Er wies auch darauf hin, daß zahlreiche
Kirchen und Kapellen seiner Diözese von den
vertriebenen Sudetendeutschen renoviert werden.
Über „Sudetendeutsche Priester vor Hitlers
Tribunal" sprach Prof. Dr. Rudolf Grulich, der

Wissenschaftliche Direktor des Königsteiner
Instituts für Kirchengeschichte von BöhmenMähren-Schlesien. Er würdigte verschiedene
Priester, die als Märtyrer im KZ starben oder
hingerichtet wurden, aber auch Laien und
Ordensschwestern, wie den Kolpingsenior
Josef Tippelt oder die Nonne Schwester Restituta, die in Wien enthauptet wurde. Der bekannte Bibelwissenschaftler Prof. Dr. Josef
Scharbert behandelte Exil und Vertreibung im
Alten Testament, wobei er besonders auf die
Propheten Jeremia und Ezechiel einging.
Als Gast der Tschechischen Botschaft nahm
auch Botschaftsrat Dr. Jan Filipensky teil, der
über „Deutsch-tschechische Beziehungen im
Herzen Europas" referierte. Er appellierte an
die Priester, alles für die Versöhnung zwischen
beiden Völkern zu tun. Die Christen müßten
Vorreiter der Versöhnung sein.
im Rahmen der Jahrestagung fand auch die
Mitgliederversammlung des SPW statt, bei der
Pater Norbert Rechenschaft über seine Tätigkeit als Vorsitzender ablegte. Er konnte über
die gute Aufnahme der neuen Publikationen
des SPW berichten, vor allem über das
deutsch-tschechische Gebetbüchlein „In Gottes Namen fahren wir". Es wird viel bei gemeinsamen deutsch-tschechischen Gottesdiensten
benutzt und hat zur Verbreitung deutscher
Gottesdienste beigetragen. Für den Herbst
kündigte Pater Norbert wieder die Herausgabe
eines Kalenders an, der unter dem Thema
„Brückenbauer zwischen Ost und West " steht
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Auf dem Muttergottesberg faßt
die deutsche Sprache wieder Fuß
Ein österreichischer katholischer Informationsdienst schrieb vor kurzem noch
vom „Berg der heiligen Mutter von Kraliky"
und meinte dabei den Muttergottesberg
bei Grulich. Während österreichische und
deutsche Medien nur die tschechischen
Namen gebrauchen, wird in Grulich bereits wieder der deutsche Name verwendet: Da gibt es Postkarten und Holzschnitte für tschechische und deutsche
Pilger. Ganz selbstverständlich heißt es
heute wieder: Muttergottesberg bei Grulich. Die Pilger nehmen Jahr für Jahr zu,
aus Tschechien, aus Deutschland, Österreich und dem nahen Polen. Die Geschichte der Wallfahrt nach Grulich ist
untrennbar verbunden mit dem Königgrätzer Bischof Tobias Johannes Becker, der
im Jahre 1649 in dem späteren Wallfahrtsort geboren wurde. Er hatte am
Jesuitengymnasium in Glatz und dann an
der Prager Universität studiert und sich
als Prager Domprediger einen Namen
gemacht. 1702 wurde er Bischof von
Königgrätz, wo er 1704 für die Priester
Richtlinien für ihre Arbeit im Zuge der
Gegenreformation erließ. Erst 1664 war
die Diözese Königgrätz gegründet worden.
Mit dem Muttergottesberg war Becker
seit seiner Kindheit verbunden. Wegen
des rauhen Klimas hieß dieser Berg
früher einfach der „kahle" oder der „kalte"
Berg. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts hatten Grulicher Kinder den Berg aufgesucht
und hier spontan gebetet, so weiß die
Überlieferung zu berichten. Unter ihnen
war auch Tobias Becker, der dann als
Prager Domkapitular 1696 in seine
Geburtsstadt kam, als er hörte, daß sich
nach Jahrzehnten wieder viele Kinder aus
Grulich spontan und freiwillig zum gemeinsamen Gebet auf den Berg begaben.
Bereits am 6. August 1696 wurde der
Grundstein zu einer Kirche gelegt, für die
Tobias Becker ein altes Marienbild, eine
Kopie des römischen Bildes von Maria
Maggiore, als Gnadenbild stiftete. Es
überlebte Krieg und Plünderungen, auch
den Brand der Kirche im Jahre 1846. Für
die Ausgestaltung des repräsentativen
Baues der gesamten Wallfahrtsanlage tat
Becker auch als Bischof vieles. 1710
wurde die „Heilige Stiege" fertiggestellt.
Die Wallfahrten nahmen ständig zu und
überdauerten auch die Zeit von Kaiser
Josef II., der in Böhmen und Mähren viele
Klöster aufhob und Wallfahrten verbot.
Seit 1883 betreuten Redemptoristen den
Wallfahrtsort, zu dem bis 1939 jährlich
Hunderte von Prozessionen kamen, wobei zwei Drittel der Wallfahrer Deutsche
und ein Drittel Tschechen waren. Seitdem 1742 Schlesien durch die Aggressionen Friedrichs II. preußisch wurde, lag
Grulich an der österreichisch-preußischen Staatsgrenze, aber bis zum Zweiten Weltkrieg pilgerten auch die Gläubigen der benachbarten Grafschaft über die
Grenze nach Grulich, die dann 1918
tschechoslowakisch-deutsche
Grenze
wurde. Schon früher erschienen Bücher
und Broschüren über den Muttergottesberg. Bischof Tobias Becker ließ 1707 ein
546 Seiten umfassendes Gebetbuch
drucken: „Dreyzehnfache Heylsame Andacht auff dem so genannten Mutter-Gottes-Berg bey Grulich." 1721 folgte in Prag
die „Marianische Gnadenburg", die immer
wieder neu aufgelegt wurde. Die Vertreibung der Sudetendeutschen traf 1946
auch den Wallfahrtsort hart. Die Stadt
Grulich verlor ihre deutschen Einwohner,
der Berg die deutschen Redemptoristen.
Als 1950 in der ÖSR alle Klöster aufgehoben wurden, verschleppte man auch

die tschechischen Redemptoristenpatres.
Der Muttergottesberg wurde zum Konzentrationskloster für Ordensfrauen bis
zur Wiederzulassung der Orden 1990. In
den Gebäuden auf dem Berg waren
Schwestern von der Kongregation der
Unbefleckten Empfängnis vom Dritten
Orden des'hl. Franziskus konfiniert, und
zwar tschechische und deutsche Schwestern. Seit 1964 konnten zwölf der deutschen Schwestern in die Bundesrepublik
ausreisen, wo sie heute im Exerzitienhaus
St. Paulus in Leitershofen bei Augsburg
tätig sind. Durch ihre Hilfe konnte die Kirche auf dem Muttergottesberg renoviert
werden. 50 Schwestern sind immer noch
auf dem Berg, da sie ihre eigentlichen Klöster in Olmütz, Kremsier oder Prerau noch
nicht zurückerhalten haben. Unter den
älteren Schwestern sind auch einige, die
1936 nach Estland gegangen waren, um
in der dortigen Diaspora zu helfen. Einige
kehrten 1940 in ihre Heimat zurück, vier
blieben in Estland. Drei von ihnen sind
erst 1988, also nach 52 Jahren, in die
Tschechoslowakei gekommen. Die vierte
Schwester war in Dorpat verstorben, wo
neben Reval heute die einzige katholische Gemeinde Estlands besteht. Schwester Salvatora erzählt uns in Grulich von
ihrer Arbeit im Baltikum, wo die Schwestern bis 1940 in Kindergärten, Schulen
und Krankenhäusern arbeiteten, dann
unter den Kommunisten als Holzarbeiterinnen im Wald, ehe sie wieder in Krankenhäuser durften. Eine Delegation der
Gemeinde Dorpat war 1990 in Grulich.
Sie dankte den Schwestern und überreichte eine Urkunde, in der die Schwestern als die geistlichen Eltern der Dorpater Katholiken bezeichnet werden. In
Estnisch und Deutsch heißt es da: „Ohne
Ihre anstrengende Arbeit, ohne Ihre Leiden hätte unsere Gemeinde kaum diese
inzwischenliegenden qualvollen Zeiten
überstanden. Dank Ihnen gibt es jetzt in
der römisch-katholischen Kirche in Tartu
junge Menschen, die hier den Sinn des
Lebens suchen und finden. Unsere tiefste
Verbeugung vor Ihnen für diese tapferen
Taten. Unser Gott und Herr Jesus Christus vergelte Euch reichlich und schenke
Euch viel innere Freude in Ihm. - Die
römisch-katholische Gemeinde in Tartu
(Dorpat)."
So ist die mächtige Anlage des Muttergottesberges mit den Türmen und Ambiten, den zahlreichen Kapellen und Statuen schon heute vor der Rückkehr der
Redemptoristen auf ihren Berg wieder zu
einem Pilgerzentrum nicht nur in der Diözese Königgrätz, sondern auch des Auslandes geworden. Immer mehr sudetendeutsche Pilger kommen nach Grulich,
die es sich zur Aufgabe gemacht haben,
den deutschen Muttergottesberg zu retten, Inschriften, Bilder und Kapellen zu
restaurieren und nun auch das Pilgerheim. Vom Haupteingang aus blicken wir
auf die 7 x 7 Stufen der Heiligen Stiege.
Am Horizont sehen wir den 1425 Meter
hohen Grulicher Schneeberg. Nur sechs
Kilometer sind es von der Kirche bis zur
polnischen Grenze. Der Kreuzgang ist mit
Altären und Statuengruppen geschmückt.
Maler des 18. und 19. Jahrhunderts haben daran gearbeitet. Im Pilgerhof ist die
Marienkapelle. In der Kirche hängt das
Gnadenbild über dem Hauptaltar, der die
Krönung Mariens zeigt. Prächtige Seitenaltäre zieren die Kirche: Sie tragen Statuen der böhmischen Heiligen und Heiligen
der einst hier tätigen Orden. Bald wird
man auf dem Berg wieder im Pilgerheim
übernachten können. Das ist auch in den
Hotels der Stadt Grulich möglich.

WEINBAU IN SUDMAHREN
Als Vorabdruck des 8. Kapitels der „Enzyklopädie des Weinbaues in Südmähren" erscheint in
Kürze „Das illustrierte Lexikon des Weinbaues in Südmähren". Umfang 200 Seiten,
Preis S 210.-/ DM 30,-. Pauschale für Porto und Verpackung S 3 5 . - / DM 5,-. Das Lexikon
wird nur in einer kleinen, numerierten Auflage erscheinen.
Wer sich für das Buch interessiert und es haben möchte, der müßte sich sofort beim Autor
Hans Zuckriegl, A-1210 Wien, Wildnergasse 22, Telefon 0 222/38 32 52, vormerken lassen.
In seiner Dokumentationsreihe über Südmähren legt er nach seinen drei Büchern „Urbau, ein
südmährisches Grenzlanddorf", „Die Znaimer Gurke" und „Südmährische Goldhauben und
ihre Verwandten in Niederösterreich und Mähren nun sein viertes Buch über Südmähren vor.
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Gesetz über Rückübereignung
jüdischen Besitzes im
tschechischen Parlament gescheitert
Eine „unangenehme Überraschung" nannte
die die Prager Zeitung „Telegraf" das Scheitern
eines Gesetzes über die Rückübereignung des
jüdischen Eigentums im tschechischen Parlament. Und Präsident Vaclav Havel fand den
Vorgang „unwürdig" und beinahe "beleidigend".
Das Gesetz war gescheitert, weil die Abgeordneten der drei kleinen konservativen Regierungsparteien vor der Abstimmung den Saal
verließen. Der Zwist in der Koalition entzündete sich, wie der „Standard" schreibt, an
einem Zusatzparagraphen, den die Demokratische Bügerpartei ODS von Premier Vaclav
Klaus mit Unterstützung der Oppostion in den
Entwurf einfügte.
Danach sollen alle Objekte, die seit 1991 im
Besitz von Städten und Gemeinden sind, nur
einbezogen werden, wenn diese einverstanden sind. Wenn nicht, hätte der Staat „angemessenen" finanziellen Ersatz zu leisten. Von
den in Frage kommenden rd. 200 Objekten ge-

hören aber etwa 80 Prozent den Kommunen.
Der Prager Oberrabbiner Karol Sidon hatte
den ODS-Zusatz als „nachträgliche Rechtfertigung" der an den Juden verübten Verbrechen
bezeichnet. Die Föderation der jüdischen
Gemeinden Tschechiens hatte der Regierung
schon zuvor „Heuchelei" und Gleichgültigkeit
gegenüber dem Schicksal der tschechischen
Juden während des Protektorats vorgeworfen.
Die Klaus-Partei führte an, sie wolle eine
„Enteignung" der Gemeinden verhindern. Generell wird in Tschechien nur zurückgegeben,
was nach dem 25. Februar 1948 konfisziert
wurde. Und dann nur an physische, nicht an
juristische Personen, wie etwa Glaubensgemeinschaften. Die Juden wurden jedoch von
den Nazis zwischen 1938 und 1945 enteignet.
Die ODS befürchtet, daß die Rückgabe aller
gut 200 Objekte an die jüdische Gemeinde
andere Forderungen bestärken wird - etwa der
Katholischen Kirche oder aber vor allem der
Sudetendeutschen.

Österreicher investierten
20 Mrd. Schilling in Oststaaten
Die österreichischen Direktinvestitionen in
die Länder Osteuropas haben Mitte 1994 rund
20 Mrd. Schilling erreicht. Dabei habe das
Volumen der Investitionen in Ungarn jenes in
Deutschland übertroffen, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) mit.
Die gesamten ausländischen Direktinvestitionen im Osten werden Ende 1993 auf 22 Mrd.
Dollar (240 Mrd. S) geschätzt. Auf Österreich
entfallen davon etwa 9,5 Prozent. Damit zählt
Österreich zu den führenden Investoren in der
Region. Die „Ostöffnung" habe einen wichtigen

Impuls für die aktive Internationalisierung
Österreichs gebracht, wobei Österreich bei
Investitionen von spezifischen Vorteilen profitieren könne.
Im Jahr 1993 stieg der Wert der österreichischen Direktinvestitionen in Ungarn auf 11,8
Mrd. S, bis Mitte 1994 auf 12,7 Mrd. S. Dies
entspricht einem Anteil an den österreichischen Ostinvestitionen von fast zwei Dritteln.
Die Direktinvestitionen in der ehemaligen
ÖSFR machten 1993 4,7 Mrd. S und Mitte 1994
5,4 Mrd. S aus.

Gesamtbewertung Osteuropas
zeigt Tschechien an der Spitze
Der bekannte Osteuropa-Experte der
Bundeswirtschaftskammer, Jan Stankovsky,
kommt in einer Analyse der Wirtschaftskraft
der osteuropäischen Länder zu dem Ergebnis
daß Tschechien voran liegt und Prag sich als
„Reform-Schrittmacher" erweise. Nach Tschechien folgt in dieser Darstellung Ungarn, an
dritter Stelle liegt Polen, knapp vor Slowenien.
Die Ergebnisse der Slowakei seien, so Jan
Stankovski, durch den „Trennungsschock"
gekennzeichnet, der vor allem das Wirtschaftswachstum und das Budget beeinträchtigt.
Die Wirtschaftsleistung wird anhand von sieben Indikatoren bewertet (siehe Tabelle). In
bezug auf das Wirtschaftswachstum steht
unbestritten Polen auf dem ersten Platz, bei
den Direktinvestitionen Ungarn. Tschechien
schneidet am besten beim Arbeitsmarkt, der
Inflation und der Außenwirtschaft ab, Slowe-

nien beim Budget. Die größte Börsenattraktivität wird Polen und Tschechien beigemessen.
Insgesamt erreicht auch bei der Beurteilung
der Wirtschaftsleistungen Tschechien das
beste Ergebnis. Den zweiten Rang nimmt - für
manche überraschend - Slowenien ein, wobei
aber die Leistung dieses Landes je nach Kenn-,
zahl sehr unterschiedlich ausfällt. Ungarn steht
erst auf der dritten Stelle der Rangliste.
Punkteverluste mußte auch Ungarn aufgrund des tiefen Exporteinbruchs vor allem
bei der Leistungsbilanz hinnehmen. Auch in
bezug auf Wachstum und Budget sind die
Ergebnisse wenig überzeugend. Ungarn hat
seine frühere Spitzenposition im Transformationsprozeß eingebüßt. Polen punktet beim
Wirtschaftswachstum und bei der Börse,
schneidet aber bei den meisten Stabilitätsindikatoren schlecht ab.

ABB in Tschechischer Republik mit
stürmischem Umsatzwachstum
Asea Brown Boveri s.r.o., die tschechische
Holdinggesellschaft des schwedisch-schweizerischen Elektro- und Maschinenbaukonzems ABB, hat während der ersten sechs
Monate dieses Jahres einen Auftragseingang
von 6,45 Milliarden tschechischen Kronen oder
382 Millionen DM verzeichnet, gegen einen
fast exakt gleich hohen Betrag im gesamten
Vorjahr. Davon entfallen 81 Prozent auf Anlagen zur Stromerzeugung, 13 Prozent auf
Stromübermittlung und Verteilung, der Rest
auf sonstige Ausrüstungen. Wie der Präsident
der tschechischen ABB-Holding, Erik Fougner,
in Brunn ausführte, erwartet er für das laufende Jahr ein Auftragsvolumen von 10 bis 12 Milliarden Kronen. Der Vizepräsident von ABBEuropa, Eberhard von Koerber, hob parallel die
überraschend schnelle Integration der tschechischen Gesellschaften in die internationalen
ABB-Aktivitäten hervor und lobte die hohe
technische Qualifikation der Belegschaft und
der tausend lokalen Ingenieure. Es sei angestrebt, die tschechischen Beteiligungen in Forschung/Entwicklung, Produktion und Vertrieb
zu gleichberechtigten Partnern in der ABBGruppe zu machen.
Die schwedisch-schweizerische Gruppe ist
derzeit in der Tschechei mit mehr als sieben-

tausend Beschäftigten in 6 Gesellschaften und
zwölf Produktionsstätten vertreten, schreibt die
F.A.Z.
Im April 1993 erwarb ABB zunächst gegen
starke deutsche Konkurrenz 67 Prozent Kapitalanteil der Ersten Brünner Maschinenfabrik.
Der Rest verblieb bei der früheren tschechischen Muttergesellschaft. Die als ABB Prvni
brnenská strojima (ABB PBS) s.r.o. firmierende Gesellschaft zählt heute rund 4000 Beschäftigte. Sie betreibt die Produktion von Kesseln, Turbinen, Rohranlagen und schlüsselfertigen Kraftwerksanlagen, wobei sie sich zunehmend auf umweltfreundliche Dampfkraftwerke
bis 100 Megawatt spezialisiert. Im gleichen
Jahr übernahm ABB dann auch zu 100 Prozent
die ebenfalls in Brunn ansässige Firma EJF.
Die heute als ABB EJF a.s. firmierende Gesellschaft ist auf die Produktion von Anlagen für
die Stromübermittlung und Verteilung im Starkwie Schwachstrombereich spezialisiert. Sie hat
derzeit 1800 Beschäftigte.
Weder für die PBS-Beteiligung noch die EJFÜbemahme wurde je ein Kaufpreis genannt.
Beide Gesellschaften schließen laut Fougner
bereits mit einem nicht näher definierten
Gewinn. Größere Akquisitionen sind in Tschechien nicht mehr geplant.

SUDETENPOST
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Gedanken zu unserer
heimatpolitischen Arbeit
Von Toni Herget
Wenn die vielfältige Tätigkeit der Vertriebenen- und Heimatverbände einen
Sinn haben soll, müßte sie eigentlich vorrangig auf die Bewahrung des eigenen
Geschichtsbewußtseins, auf die Erhaltung der eigenen Identität ausgerichtet
sein. Betrachtet man diese Tätigkeit aber
etwas näher, stellt man fest, daß sie zu
einem ganz großen Teil nur Vereinsmeierei, Organisationskram und Wichtigtuerei von Leuten ist, die sich zwar Amtswalter nennen, in Wirklichkeit aber nur
Funktionäre sind, die sich selbst oft wichtiger als die Sache nehmen.
Gegen eine solche Aussage wird es
Einwendungen geben. Aber betreiben wir
nicht allzusehr Organisation und haben
wir nicht ein Zuviel an Sitzungen, Versammlungen und Tagungen, wo die
Nebensächlichkeiten im Vordergrund stehen? Statt einen guten, wissensmäßig
geschulten Kader heranzubilden, wird bei
uns zuviel leeres Stroh gedroschen, werden immer wieder die gleichen Phrasen
und Aussagen vorgetragen, ohne daß ein
neues Argument, eine neue Betrachtungsweise, vorgetragen wird. Wer liest
denn noch ein aussagestarkes Buch und
bespricht es dann? Wer kann gar eines in
Tschechisch, Slowakisch oder Englisch
lesen und behandelt es dann in unseren
Verbandsorganen? Auf diese Weise verengt sich ständig unser geistiges
Gesichtsfeld und manche Heimatblätter
sind nur noch Mitteilungsblätter der Matrikenämter, aufgelockert durch einige Bemerkungen, daß jemand in der Heimat war und
daß dort das Essen nicht viel kostete.

Unser Behauptungskampf
daheim
konnte nur geführt werden, weil wir solide
Amtswalterschulungen durchführten, ob
das nun im Turnverein, im Bund der Deutschen, beim Atus, der Sudetendeutschen
Partei oder der Gewerkschaft war. Über
das sonntägige Vorlesen von Zeitungen in
Gaststätten und Arbeiterheimen und dem
anschließenden Diskutieren der vorgelesenen Informationen erkämpften sich die
Arbeiter allmählich im vorigen Jahrhundert ihre Rechte. All diese praktische
Erfahrung scheint bei uns verlorengegangen zu sein. Unser Wohlstand mag auch
mit beitragen, daß wir das Wissen über
uns selbst, die Volksgruppe in Vergangenheit und Gegenwart, und die Erhaltung unserer Identität, nicht mehr im Vordergrund unserer Tätigkeit haben. Gerade
jetzt, da es häufiger als früher Berührungspunkte mit unseren beiden Nachbarvölkern gibt, sollten wir geistig auf der
Höhe der Zeit sein, um zu einer Lösung
der offenen Sudetendeutschen Frage zu
kommen.
Die Illusionisten unter uns, die ohne
Kenntnis der tschechischen Psyche und
Gewohnheiten glaubten, allein schon mit
gutem Willen und großzügigem Entgegenkommen ohne Gegengabe rasch zu
einer Aussöhnung zu kommen, haben
sich die Hörner bereits abgestoßen. Zu
diesem Mißerfolg hat freilich auch auch
beigetragen, daß auf sudetendeutscher
und noch mehr auf binnendeutscher
Seite, die notwendige Kenntnis des tschechischen Partners, seiner Geschichte und
politischen Vorstellungen fehlte.

Vertrag zwischen der BRD und der ÖSFR
über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit v. 27.2. '92
Artikel 24

Artikel 30

1) Die Vertragsparteien werden bei der
Erhaltung und Pflege des europäischen
kulturellen Erbes zusammenarbeiten.
Besondere Aufmerksamkeit widmen sie
der Denkmalpflege.
2) Im Geiste der Verständigung und der
Versöhnung werden sie gemeinsame Initiativen in diesem Bereich verwirklichen.
3) Sie werden sich insbesondere der
auf ihrem Gebiet befindlichen Orte und
Kulturgüter, die von geschichtlichen
Ereignissen sowie kulturellen und wissenschaftlichen Leistungen und Traditionen
der anderen Seite zeugen, besonders
annehmen und zu ihnen freien und ungehinderten Zugang ermöglichen. Die genannten Orte und Kulturgüter stehen
unter dem Schutz der Gesetze.

1) Die Vertragsparteien erklären, daß
deutsche und tschechoslowakische Gräber auf ihrem Gebiet in gleicher Weise
geachtet und geschützt werden; ihre Pflege wird ermöglicht.

Msgr. Jakob Bauer
100 Jahre alt
Eigentlich wollte Msgr. Jakob Bauer jeglichem Rummel um seine Person entgehen und
in aller Stille seinen 100. Geburtstag in Altötting
begehen. Doch daraus wurde nichts, im
Gegenteil, ihm wurde eben dort ein „großer
Bahnhof bereitet. Genau an seinem Geburtstag, dem 17. Juli, zelebrierte Bischof Manfred
Müller mit dem ältesten Priester seiner Diözese die Eucharistiefeier in der St.-MagdalenaKirche von Altötting. Zuvor fand ein Festakt
statt, bei dem nicht nur die Pfarrgemeinde von
Parnkofen, in der der heimatvertriebene Geistliche seit fast 50 Jahren im Katholischen Benefizium zur hl. Ottilie wirkt, sondern auch die
Karpatendeutsche Landsmannschaft und der
„Arbeitskreis Schmidshau" ihre Glück- und
Segenswünsche überbrachten. Msgr. Jakob
Bauer ist der Ehrenvorsitzende des Hilfsbundes Karpatendeutscher Katholiken und wurde
in Schmidshau geboren. Jakob Bauer wurde

2) Die Gräber deutscher beziehungsweise tschechoslowakischer Opfer der
Kriege und der Gewaltherrschaft, die sich
auf ihrem Gebiet befinden, stehen unter
dem Schutz der Gesetze und werden
erhalten; ihre Erfassung und Pflege wird
ermöglicht.
3) Die Vertragsparteien werden die
Zusammenarbeit zwischen den Organisationen, die für die Pflege dieser Gräber
zuständig sind, unterstützen.

als jüngstes von neun Kindern geboren, die bis
auf ihn alle starben und die er nie sah. 1944
wurde er von den Partisanen zum Tode verurteilt. Über die Vertreibung aus seiner Heimat
Schmidshau, die Flucht aus Neuem im Sudetenland nach Bayern, hat er oft im Kreis der
Mitbrüder berichtet. Immer noch nimmt er an
den Treffen der Karpatendeutschen und Sudetendeutschen Priester teil. Gott schenke ihm
noch viele Jahre!

Österreich stark
in Tschechien
Österreich ist unter den Auslandsinvestoren
in Tschechien auf den vierten Platz aufgerückt
und hat Belgien hinter sich gelassen. Laut
Tschechischer Nationalbank haben heimische
Unternehmen im 1. Halbjahr 1994 in Tschechien Investitionen von 361,2 Millionen Schilling durchgeführt. Insgesamt haben sich damit
die österreichischen Direktinvestitionen im
Nachbarland auf 6,8 Prozent der gesamten
Auslandsinvestitionen erhöht.

Doch auch auf tschechischer - weniger
auf slowakischer - Seite gab man sich
dem Trugschluß hin, daß mit der Zurückdrängung des Kommunismus, den man
durch den Unterwerfungsvertrag vom
Dezember 1943 in Moskau selbst ins
Land geholt hatte, ab 1990 über Nacht die
materiellen Vorteile haben werde, um die
man die Deutschen in der Bundesrepublik
so beneidet. Daß hinter dem deutschen
Wirtschaftswunder jahrelanger Hunger
und jahrzehntelange harte Arbeit steckten, wollte man nicht wahrhaben. Man
hoffte umgehend, nach der politischen
Wende das gemütliche Arbeitstempo des
Sozialismus mit dem materiellen Wohlstand des Westens verbinden zu können.
Daß man in Deutschland West seit 1945
aufgebaut, in der Tschecho-Slowakei ab
1945 im wesentlichen aber abgebaut, ja
vielfach zerstört hatte, wurde man erst allmählich gewahr. Der Zusammenbruch der
tschechoslowakischen Staatsidee und die
staatliche Trennung der Slowaken taten
ein übriges. Das waren zwei Schocks auf
einmal.
Daß die Vertreibung und die Rachejustiz der Retribution nicht so sehr ein
tschechisch-deutsches, sondern ein rein
tschechisches Problem ist, das erst noch
zur Kenntnis genommen werden muß,
haben die wenigsten Tschechen noch gar
nicht erkannt. So lange dieser Erkenntnisprozeß sich aber nicht durchsetzt, wird es
auch keinen Fortschritt im offiziellen Dialog geben. Der inoffizielle ist seit Jahren
im Gange, zum Leidwesen vieler tsche-

chischer Politiker; die deutschen Politiker
bemerken diesen hunderttausendfachen
Dialog gar nicht, weil Probleme des tschechischen Nachbarstaates sie noch nie
allzu beschäftigt haben. Ihre seichten
Aussagen bei den Besuchen deutscher
Politiker in der Tschechischen Republik
beweisen dies. Die Sudetendeutschen
sind für sie und ihre politischen Vorstellungen nur noch unbequeme Hindernisse,
auch wenn sie bei den Tagen der Heimat
ein Lippenbekenntnis zur Obhutserklärung des Bundestages ablegen. So bleibt,
daß die heimatpolitische Arbeit verbessert
werden muß.
Wenn man sich obendrein vorstellt, daß
zwar viele tschechische Politiker gut
Deutsch sprechen und unsere Probleme
kennen, muß man sich fragen, wer denn
auf unserer Seite, zumindest hin und wieder, sich eine tschechische Zeitung vornimmt oder in einer tschechischen Publikation lesen kann? Durch ständiges
Lesen kann man die gegenseitigen Partner kennenlernen und kann sich auf sie
einstellen.
Wie trist die Dinge stehen, geht unter
anderem aus der Aussage des heute
führenden tschechischen Historikers Jan
Kfen hervor, der klagte, daß auch die
deutschen Historiker wenig über die
Tschechen wissen und gute Bohemisten
- erst recht für die neueste Zeit - eine
Rarität darstellen.
Wen wundert es dann noch, daß man
selbst in der Historikerkommission so
wenig und nur geringe Arbeitsergebnisse
vorweisen kann?

Hajek-Ausstellung in Marienbad
wurde zum Ereignis
Mit einer Ausstellung von Bildern des sudetendeutschen Kulturpreisträgers Otto Hajek
begann in der Anglikanischen Kirche in Marienbad die Reihe von Herbstveranstaltungen,
mit der das Kulturprojekt „Erbe und Zukunft"
wie schon in den Vorjahren deutsche Kultur in
der Tschechischen Republik vorstellt. Der
Gründer und Leiter des Projektes, Dusan R.
Parisek, erinnerte bei seiner Begrüßung vor
zahlreichen Gästen daran, daß die zwei Diktaturen des Nationalsozialismus und des Kommunismus durch mehr als fünf Jahrzehnte
Feindschaft zwischen Deutschen und Tschechen gesät hätten. Daher sei es heute eine
wichtige Aufgabe für alle, insbesonders aber
für Künstler, Wissenschaftler und Historiker,
das Gemeinsame in den Jahrhunderten friedlichen Zusammenlebens beider Völker zu betonen. Der tschechische Dichter Josef Hruby aus
Pilsen würdigte das künstlerische Schaffen
Hajeks und brachte den Besuchern dessen
Aussagekraft nahe. Er sei als Tscheche wie
der Sudetendeutsche Hajek im Böhmerwald
geboren, erklärte Hruby. Sie seien nur wenige
Kilometer entfernt aufgewachsen und so spüre
er, der Tscheche Hruby, wie der sudetendeutsche Künstler Hajek entscheidend von seiner
böhmischen Heimat geprägt sei. Auf die Gemeinsamkeiten jahrhundertealter Kultur von
Tschechen und Sudetendeutschen ging auch
Prof. Dr. Rudolf Grulich aus Königstein ein. Der
Direktor des Institutes für Kirchengeschichte
von Böhmen-Mähren-Schlesien ging vom
nahen Kloster Tepl aus, das 1193 von einem
slawischen Gaugrafen Hroznata gegründet
wurde und bis zur Vertreibung des deutschen
Konventes 1946 kulturelles Zentrum des Egerlandes und Westböhmens war. Gerade Marienbad mit seiner Goethe-Tradition sei heute
besonders dazu aufgerufen, beide Kulturen für
ein gemeinsames Europa einzubringen.
Bis Dezember werden mit Vorträgen und
Dichterlesungen, Theateraufführungen und
Konzerten, Podiumsdiskussionen und Gesprächskreisen in über 20 Städten der Tschechischen Republik die Veranstaltungen von
„Erbe und Zukunft" durchgeführt. Die HajekAusstellung geht von Marienbad zunächst
nach Neutitschein. Bereits im Juni und Juli

waren in Karlsbad, Chodau, Marienbad,
Prachatitz, Winterberg und anderen Orten
Böhmens verschiedene Veranstaltungen mit
tschechischen und deutschen Referenten
angeboten worden, über die in den tschechischen Medien umfangreich Bericht erstattet
wurde.
V.B.

Priesterjubilare
85. Geburtstag: 12. Oktober: Dr. Georg
Bernard, Kath. Pfarramt, A-5324 Faistenau. 80. Geburtstag: 1. Oktober GR Prof. Dr. Karl
Friedrich Schwarz, Siebertgasse 21/S. 501,
A-1120 Wien (Prag). 15. Oktober P. Leonhard
Dürschlag, Missionshaus St. Gabriel, A-2340
Mödling (Olmütz-Branitz). 20. November
GR Edmund Warchol, Matzleindorf/St. Polten,
A-3393 Zelting (Neusohl). 29. 12. Pfarrer Ferdinand Persy, Schrickgasse 22/2, A-1222
Wien (Prag). - 75. Geburtstag: 9. Oktober
P. Dr. Anton Löwe, Canisiusgasse 16, A-1090
Wien (Leitmeritz). 3. Oktober P. Philipp Johler SJ, Gentzgasse 104, A-1180 Wien
(Süd-Ostd.). - 60. Geburtstag: 8. Oktober
P. Dr. Bernhard Demel OT, Singerstraße 7,
A-1000 Wien (Olmütz).

Sudetendeutscher
Advent
Der seit Jahren sehr beliebte „Sudetendeutsche Advent - mit Adventsingen" - eine schöne, kulturell-besinnliche Veranstaltung - wird
heuer am Sonntag, dem 27. November, im
Haus der Begegnung, Wien 6, KönigseggGasse 10, durchgeführt. Beginn ist um 16 Uhr,
Einlaß ab 15.30 Uhr. Wir laden Sie, Ihre werte
Familie, Ihre Bekannten und Freunde, die mittlere und junge Generation, die Kinder usw.
recht herzlich ein - gehen Sie mit uns in einer
besinnlichen Stunde in den Advent! Der Eintritt ist frei, Spenden werden zur Deckung des
Aufwandes erbeten. Platzreservierungen sind
erwünscht - wenden Sie sich bitte an die Bundesgeschäftsstelle der SLÖ, Wien 1, Hegelgasse 9 (Montag bis Freitag, von 9.30 bis
11.30 Uhr, Tel. 512 29 62).

SUDETENPOST

10

20. Todestag von
Bischof Kindermann
Am 23. Oktober jährt sich der 20. Todestag von Weihbischof Dr. Adolf Kindermann, dessen Name untrennbar mit den
Aufbauleistungen der katholischen Vertriebenen nach dem Schrecken des Krieges und der Vertreibung verbunden ist.
Er ist Gründer des Sudetendeutschen
Priesterwerkes, er hat das AlbertusMagnus-Kolleg in Königstein zum Vaterhaus der Vertriebenen gemacht und hat

Von P. Norbert Schlegel OPraem.
Vors. des SPW und des AMK
seiner Volksgruppe Jahrzehnte hindurch
als geistlicher Berater und später als
Bischof zur Seite gestanden.
Am 5. November wird in der von ihm
geschaffenen Kollegskirche in Königstein
um 10.30 Uhr ein Requiem gefeiert, das
unser sudetendeutscher Vertriebenenbischof Gerhard Pieschl mit sudetendeutschen und anderen Priestern zelebrieren
wird. Nach der Messe wird in einer kleinen
Feierstunde am Grabe des Bischofs seiner Verdienste gedacht.
Adolf Kindermann wurde am 8.8.1899
in Neugrafenwalde im Kreis Schluckenau
geboren, hat das Gymnasium in Mariaschein besucht, als Soldat im Ersten Weltkrieg gekämpft und wurde bald nach
Beginn seines theologischen Studiums in
Leitmeritz von Bischof Dr. Groß nach
Rom geschickt, wo er bereits 1924 das
Doktorat in Philosophie und Theologie
erhielt. Unter seinen römischen Lehrern
waren die späteren Kardinale Tardini,
Ruffini und Ottaviani. Im gleichen Jahr,
1924, wurde Kindermann in Rom zum
Priester geweiht. Im Bergbau- und Industriegebiet von Dux war er bis 1928
Kaplan, ehe er 1928 bis 1931 erneut nach
Rom ging, um römisches und kanonisches Recht zu studieren. Nach der
Heimkehr war es als Religionslehrer in
Aussig und bald als Professor am Leitmeritzer Priesterseminar, seit 1937 als Professor für Kirchenrecht an der Prager
Karlsuniversität tätig. Die folgenden Jahre
des Zusammenbruchs der Tschechoslowakei und des aufkommenden Nationalsozialismus zeigten Kindermanns Größe
als weitschauender Organisator. Als 1939
ein eigenes deutsches Priesterseminar in
Prag enstand, wurde erdessen Rektor. Er
gab das deutsche Prager Kirchenblatt
heraus und schlug in einer Schrift „Kirche
im Sudetenland " eine kirchliche Neuord-

Dr. Otto Rothe
gestorben
Der verdienstvolle Altobmann der Österreichischen Landsmannschaft, Senatspräsident i. R. Dr. Otto Rothe, hat im geliebten Südtirol (Schlanders) eine Herzattacke erlitten und
ist am 26. September daran in Wien gestorben.
Er stand im 85. Lebensjahr. Am 5. Oktober hat
sich im Krematorium Wien XI. eine große Trauergemeinde von ihm verabschiedet. Dr. Rothe
war nicht nur ein großer Förderer Südtirols. Er
war auch für alle Anliegen der Sudetendeutschen sehr aufgeschlossen. Bei den Wiener
Sudetendeutschen Tagen ist er neben Dr. Emil
Schembera und Dr. Otto Habsburg-Lothringen
in der ersten Reihe marschiert. Er war auch
jedesmal bei unserer Feierlichkeit für die Opfer
des 4. März 1919 zugegen.

Der Böhmerwald
als Lebensraum
Wie kann die Zukunft des Lebensraumes
Böhmerwald ausschauen, und welche Bedeutung wird der Begriff „Öko" für diese Region
haben? Um diese Fragen geht es bei den
schon traditionellen
Ökologiegesprächen
Aigen-Schlägl, die die Oberösterreichische
Umweltakademie und Öko-Region DonauBöhmerwald am 25. und 26. Oktober wieder im
Stift Schlägt abhalten. Neben Referaten und
Diskussionen stehen Exkursionen zu innovativen Gewerbe- und Landwirtschaftsprojekten
der Region auf dem Programm.

nung mit eigenen sudetendeutschen
Bistümern vor. Er nahm litauische und
ukrainische Theologen in Prag auf, die
später in Rom wichtige Funktionen in ihrer
Volksgruppe im Exil hatten. Von der
Gestapo wurde Kindermann 15mal verhört, später wurde ihm jede Seelsorgetätigkeit verboten.
1945 erlebte er monatelange Internierung, Verhaftung und Verhöre. Dann durfte er als Priester in den deutschen Lagern
arbeiten. Als Bischof berichtete er 1970
auf dem Sudetendeutschen Tag darüber:
„Im Herbst 1945 habe ich die Hungerlager
in Prag durch Monate betreuen dürfen eine unvergeßliche Zeit für mich als Priester, die Lager Hagibor, das deutsche Spital in der Salmgasse Modrschan u. a. Die
Lebensmittel, die ich da unseren deutschen Gefangenen zustecken konnte,
brachten mir meist gute Tschechen in die
Wohnung." Im Mai 1946 lud der Leiter der
kirchlichen Hilfsstelle in Frankfurt, Prälat
Albert Büttner, Kindermann zu einer Beratung nach Königstein: Außer Büttner und
Kindermann nahmen daran Bürgermeister Faßbender und Pfarrer Geis von
Königstein teil. Damals wurde beschlossen, aus den leerstehenden Kasernen in
Königstein ein Auffangseminar für die aus
dem Krieg heimkehrenden ostdeutschen
Theologen zu schaffen. Daraus entstand
das Albertus-Magnus-Kolleg mit Philosophisch-Theologischer Hochschule und
Priesterseminar, einer Schule und verschiedener weiterer Einrichtungen wie
dem Sudetendeutschen Priesterwerk.
1959 berief Kardinal Frings Prälat Kindermann zum „Sprecher der sudetendeutschen Priester und zum Beauftragten
der Fuldaer Bischofskonferenz für sudetendeutsche kirchliche Fragen." 1966
wurde Kindermann zum Weihbischof
ernannt. Bei der Weihe war auch der
litauische Auslandsbischof Franz Brazdys
dabei, dem 1940 Rektor Kindermann im
Prager Seminar als Seminarist eine neue
Heimat geboten hatte. Weihbischof Kindermann erhielt zahlreiche Ehrungen;
darunter auch Preise der Sudetendeutschen Volkgruppe.
Nach langer Krankheit starb er 1974 in
einem Krankenhaus in Frankfurt. Ich habe
1971 aus seiner Hand die Priesterweihe
in der von ihm so geliebten Königsteiner
Kollegskirche erhalten. Als sein Nachfolger im Vorsitz des SPW und des AlbertusMagnus-Kollegs (AMK) lade ich alle
Landsleute für den 5. November ein, im
Gottesdienst und am Grabe dieses großen Landsmannes zu gedenken, der für
die Kirche und Volksgruppe lebte.

Neuer Vorsitzender
des Albertus-MagnusKollegs
Die Mitgliederversammlung des Königsteiner Albertus-Magnus-Kollegs hat Pater Norbert Schlegel zum neuen Vorsitzenden gewählt, nachdem der bisherige Leiter, Pfarrer
Karl Kindermann, aus Gesundheitsrücksichten
von seinem Amt zurücktrat. Pater Norbert ist
gebürtiger Ermländer, aber durch seinen Eintritt in das sudetendeutsche Stift Tepl Mitglied
des Sudetendeutschen Priesterwerkes, das
ihn 1992 zum Vorsitzenden wählte. Außerdem
ist Pater Norbert auch Geschäftsführer des
Katholischen Flüchtlingsrates, eines beratenden Gremiums des Vertriebenenbischofs.

Prag: NS-Opfer
entschädigen
Der tschechische Außenminister Zieleniec
hat eine Entschädigung der tschechischen NSOpfer sowie eine Reihe von Vermögensfragen
als die noch offenen Probleme der tschechisch-deutschen Beziehungen bezeichnet.
Die von dem tschechischen Präsidenten
Vaclav Havel ausgesprochene Entschuldigung
für die Vertreibung von über drei Millionen
Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg ist nach Ansicht des Ministers von
Deutschland nicht angemessen beantwortet
worden. Der tschechische Schriftsteller Pavel
Kohout meint, daß nun die Sudetendeutsche
Landsmannschaft mit der Bitte um Vergebung
an der Reihe sei.
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Sudetendeutscher Schwesternkongreß erstmals in der alten Heimat
Das Sudetendeutsche Priesterwerk (SPW)
hat zum siebten Male einen Sudetendeutschen
Schwesternkongreß veranstaltet, der in diesem Jahr zum ersten Male in der alten Heimat
durchgeführt wurde. In der alten Bischofsstadt
Leitmeritz trafen sich 60 Schwestern aus vierzehn verschiedenen Orden und Kongregationen im Gebäude des Priesterseminars, um
sich über die Geschichte der Ordensschwestern in Böhmen, Mähren und Schlesien zu
informieren und die heutige Lage der Kirche im
fünften Jahr nach der Wende besser kennenzulernen.
Bei der Begrüßung erinnerte der Vorsitzende
des SPW, P. Norbert Schlegel, daran, welche
gewaltigen Veränderungen es seit dem ersten
Schwesternkongreß 1988 in Augsburg gegeben habe; damals waren die Orden noch in
der Tschechoslowakei verboten, ebenso in der
Sowjetunion. Nun gebe es diese Länder gar
nicht mehr, aber die Orden seien wiedererstanden.
Der Rektor des Seminars bat die Schwestern, sich wie zu Hause zu fühlen. Das Klima
des Hauses, die Gastfreundschaft und Herzlichkeit im Seminar, trugen wesentlich zum
Gelingen der Tagung bei.
Außer Pater Norbert Schlegel war auch der
Kapuzinerpater Dr. Martin Geislreither in Leitmeritz, der von 1988 an alle Schwesternkongresse mitgestaltet hatte. Die wissenschaftliche Betreuung hatte wie in den Vorjahren Professor Dr. Rudolf Grulich vom Königsteiner
Institut für Kirchengeschichte von BöhmenMähren-Schlesien übernommen, der auch
sachkundig durch Prag führte.

In Vorträgen stellten Dr. Jaroslav Macek aus
Leitmeritz und Bischof Josef Koukl Vergangenheit und Gegenwart der Kirche in Nordböhmen
und im Bistum Leitmeritz vor. Dr. Macek als
Leiter des Archivs der Diözese zeichnete ein
lebhaftes Bild vom Wirken der weiblichen
Orden und Gemeinschaften in der Diözese. Er
führte auch durch die bischöfliche Residenz mit
ihren Kunstschätzen aus den Jahrhunderten
seit der Gründung des Bistums 1655.
Bischof Koukl schilderte die kirchliche und
religiöse Lage seiner Diözese und der Kirche in
Tschechien überhaupt. Über das Leben als
Priester während der kommunistischen Unterdrückung berichtete Rektor Frantisek Koutny
aus eigenem Erleben.
Ein Tagesausflug führte die Schwestern
nach Doksany und Prag. In der böhmischen
Hauptstadt empfing sie Erzbischof Miroslav
Vlk, der sie ermunterte, auf dem eingeschlagenen Weg der Versöhnung zu einem gemeinsamen Europa weiterzugehen.
Im ältesten Benediktinerkloster Böhmens,
in Brevnov, das 1993 seine 10OO-Jahr-Feier
beging, sprachen die Schwestern mit Erzabt
Anastaz Opasek und feierten die hl. Messe mit
der Gemeinde in zwei Sprachen. Auf dem
Friedhof in Leitmeritz gedachten sie am Grabe
von Mutter Annuntiata Chotek, der Gründerin
der jüngsten, erst 1937 entstandenen Kongregation.
Der Dank an Pater Norbert als dem Organisator wurde am Ende herzlich ausgesprochen,
aber auch die Aussage: „Nächstes Jahr wieder
beim 8. Sudetendeutschen Schwesternkongreß!"
V.B.

Gedanken des Kaiserenkels
zur Völkerverständigung
„Drei Dinge haben wir uns geschworen", erklärte Otto von Habsburg auf der
96., zur Tradition gewordenen Heimatvertriebenenwallfahrt im hessischen Dieburg. „Wir haben uns geschworen -

Von Willi Götz
erstens - die alte Heimat nicht zu vergessen, wir haben sie wachgehalten bis
heute und haben alles an deutscher Kultur erhalten. Wir haben dann geschworen
- zweitens - eine neue Heimat aufzubauen; es hätte niemals ein so schnelles
deutsches Wirtschaftswunder gegeben,
wenn unsere Heimatvertriebenen in der
bittersten Stunde ihres Lebens sich unterkriegen hätten lassen; sie haben angepackt, um die Fundamente für den deutschen Aufstieg zu legen: Denn es ist doch
eines klar: Ohne die Heimatvertriebenen
hätte es kein deutsches Wunder gegeben. Wir haben uns dann nach der Vertreibung noch ein Drittes gelobt, nämlich,
daß wir alles tun werden, was in unserer
Kraft liegt, damit diejenigen, die nach uns
als Erben folgen, nicht mehr erleben müssen, was wir erlebt haben".
Und hier bestehe die Aufgabe, so Otto
von Habsburg, die weiter vor uns stünde,
nämlich den Aufbau auf den Fundamenten des gewaltigen seitherigen Erfolgs
fortzuführen - mit aller Energie. Das bedeute zuerst einmal: Eintreten für Frieden
und Versöhnung, was die Heimatvertriebenen in der Vergangenheit in reichlichem Maße schon getan hätten. Zu erinnern sei nur an das, was in der Charta der
Heimatvertriebenen gestanden hat, und
das zu einem Zeitpunkt, da die Wunden
der Vertreibung noch bluteten. Es sei vollkommen klar, daß in diesem Entwicklungsprozeß der Versöhnung zwischen
zwei Völkern, die über Jahrhunderte hinweg zusammengelebt haben, Schwierigkeiten auftreten würden. An den Schaltstellen der Macht lebten eben noch oftmals Menschen, die die Versöhnung nicht
wollten, was insbesondere in der Tschechischen Republik zu erleben sei. „Aber
wir sollten auf der anderen Seite nicht vergessen, daß es dort Männer gegeben hat,

die zumindest das Möglichste getan haben, um eine Versöhnung herbeizuführen."

Gegen ein „Kerneuropa"
Wir müßten in den Völkern, betonte
Otto von Habsburg, zueinander Vertrauen
haben, weiterzudenken auf dem Weg
zum Ziel einer dauerhaften Verständigung. Es müsse insbesondere die Stellung der Heimatvertriebenen in der
Europäischen Union dazu verwendet werden, den Völkern diesen Weg zu öffnen,
umso mehr, als die Möglichkeit bestünde,
über die Union das Heimatrecht auch
durchzusetzen, das „für uns eine Herzensangelegenheit geworden ist"; dies
treffe genauso auch auf das Volksgruppenrecht zu. Dies sei ein sehr guter Weg,
der natürlich noch sehr viel Arbeit koste;
aber es werde zu erreichen sein. Otto von
Habsburg: „Das Schwierige liege bereits
hinter uns."
Ein Kapitalfehler sei es, wenn führende
bundesdeutsche Politiker den Begriff
„Kemeuropa" aufgestellt haben, also ein
Europa erster und zweiter Klasse ins
Auge zu fassen. Es sei bedenklich, solche Formulierungen auszusprechen, wo
doch eine Gleichheit der Völker in Europa
dieses Verständnis zu den einzelnen Völkern als Ziel vor Augen stehen sollte. Otto
von Habsburg: „Wie oft fragt man mich
heute: Wie habt Ihr das seinerzeit
gemacht in Österreich-Ungarn, daß sich
Völker nicht wie heute gegenseitig ermordeten, sondern daß sie friedlich zusammengelebt haben. Da kann ich nur antworten: Weil wir allen und jeden die gleichen Rechte gegeben haben, weil alle
gleichermaßen Bürger des gleichen
Staats waren und weil wir eben nicht die
Menschen zwingen wollten, etwas zu tun,
was sie nicht wollten. Das muß wieder für
die Zukunft für unsere Tätigkeit die Richtlinie sein." Das bedeute, daß diesem
Europa und nicht zuletzt dem deutschen
Volk jener sittliche Geist wiedergegeben
werde, dessen Verschwinden immer wieder das Unheil für die Völker bedeutet
habe.
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Ein bemerkenswerter Beitrag
In den NÖN, Woche 40/1994 fand sich
der nachstehend angeführte Artikel: „Heimattreffen der Sudetendeutschen": Nach
der Ankündigung des Treffens der Landsieute der Bezirksgruppe Mistelbach fand
sich nachstehende Ausführung: Die
Sudetendeutschen sind Altösterreicher,
die ohne Unterbrechung mehr als 800
Jahre in den Randgebieten Böhmens,
Mährens und Österreich-Schlesiens lebten und nach dem Zweiten Weltkrieg von
dort vertrieben wurden. Ihr gesamter
Besitz wurde vom tschechischen Staat
konfisziert. Wir Sudetendeutsche mußten
unsere Heimat unter menschenunwürdigen Bedingungen verlassen. Heute leben
noch zirka 110.000 Sudetendeutsche in
der alten Heimat, 160.000 in Österreich
und 2 Millionen in Deutschland. Also auch
hier in diesem Teil Österreichs leben zahlreiche Heimatvertriebene, „auch hier
schlafen die Sudetendeutschen nicht",
wie dies anläßlich der Kundgebung in
Eger seitens der Tschechen „richtig"
bekundet wurde.
Elisabeth Hauck,
Obfrau der Bezirksgruppe Mistelbach

Dicke Luft in Eger
Nicht nur in Deutschland, sondern auch
in der Tschechischen Republik urteilen
Gerichte oft anders als die Verwaltungen
und heben deren Versammlungsverbote
mitunter auf. So geschah es auch jüngst
mit dem Verbot einer Kundgebung durch
den Egerer Primator Linda.
Im Interesse von Ruhe und Ordnung
wollte das Stadtoberhaupt einer Provokation durch den „Klub ceského pohranicï"
(Klub des tschechischen Grenzgebietes)
zuvorkommen. Das Bezirksgericht in Aussig an der Elbe, das von dieser Vereinigung angerufen worden war, hob das Verbot der auf den 24. September d. J. anberaumten Kundgebung auf dem Egerer
Marktplatz (jetzt „Platz des Georg von
Podiebrad") auf. Annähernd 600 Demonstranten aus nah und fern beteiligten sich
an dem Aufmarsch. Das Motto der Kundgebung lautete: „Nie wieder München.
Eger muß tschechisch bleiben."
Durch die Ereignisse in Theresienstadt
und ihr Nachspiel gewarnt, setzte die zuständige Polizeidirektion nahezu 250 Beamte ein, und es gelang ihr auch, die Veranstaltung unter Kontrolle zu halten. Dieser Erfolg des Polizeieinsatzes bezieht
sich indessen nur darauf, daß es nicht zu
größeren Zwischenfällen kam. Auf die
gehaltenen Reden hatte die Polizei naturgemäß keinen Einfluß.
Die Propagandakoalition der äußersten
Rechten mit der äußersten Linken erging
sich nicht nur in markigen Worten, mit
denen das Schreckgespenst der Regermanisierung an die Wand gemalt
wurde, sondern machte auch vor Beleidigungen Andersdenkender, den Präsidenten Havel eingeschlossen, nicht halt. Da
tönte die kommunistische Parlamentsabgeordnete Kvétoslava oeliáová, sie schäme sich für diejenigen, „die heute über
unser Land entscheiden". Der sozialdemokratische Vorsitzende seiner Parlamentsfraktion, Vratislav Votava, hieb in
dieselbe Kerbe: eine prodeutsche kollaborierende Regierungsgarnitur stünde an
der Spitze des Staates. Noch deutlicher
wurde ein gewisser Jan Blazek, Vorsitzender der Egerer Republikaner, der
Vaclav Havel beschuldigte, eine „konzessionsbereite, prodeutsche und ausgesprochen antipatriotische Politik" zu betreiben. Blazek beschloß seine Hetzrede
mit der Forderung „Sládek auf die Burg!""
Natürlich kam auch der veranstaltende
Klub zu Wort. Ludvik Svoboda, örtlicher
Vorsitzender desselben, rief aus: „Wir treten gegen die sudetendeutschen Forderungen auf, gegen die Germanisierung;
wir sind für die Unumkehrbarkeit der
Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs und
die Potsdamer Vereinbarungen." Daß die
Ordnung von Potsdam nicht mehr besteht, scheint ihm noch nicht aufgefallen
zu sein.
Interessanterweise meldete sich auch
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Tribüne der Meinungen
Herr Vladimir Havliöek, Sekretär der
Stadtverwaltung von „Cheb", zu Wort, der
Pressemeldungen zufolge erklärt haben
soll, die Stadt „Cheb" könne es nicht hinnehmen, daß sie germanisiert würde, daß
sie nicht tschechisch bleiben solle. Auf
der anderen Seite wird vermeldet, daß die
„Vertreter der Stadt" die Kundgebung als
„Schritt rückwärts, der die mühsam aufgebaute Politik des Rathauses gegenüber
der deutschen Seite schädige und auch
den Namen Egers im Ausland Schaden
zufüge", bezeichneten.
Immerhin ist dem Hergang zu entnehmen, daß die Polizeiorgane aus dem Zwischenfall in Theresienstadt ihre Lehren
gezogen haben und daß die allerradikalsten Teilnehmer an dem Spektakel sich
nur verbal Luft machen konnten. So hieß
es etwa: „Der Bürgermeister - ein Faschist". Es gab nur eine Festnahme und
zwar wegen Trunkenheit.
Manfred Riedl
in „Sudetendeutsche Zeitung"

Fünfzig rote Rosen,
sie fielen in den Staub des Fahrweges,
auf den Gehsteig und ins Wasser der
Elbe, als der Reisebus mit Landsleuten
von der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Kreisgruppe Altenburg-Schmölln,
in langsamer Fahrt am 30. Juli 1994 die
Elbe in Aussig überquerte.
Nach 49 Jahren gedachten Heimatvertriebene der Opfer der Brückentragödie
vom 31. Juli 1945, als tschechische Soldateska unter den Arbeitern der Schichtwerke und anderen Passanten auf der
Aussiger Eibbrücke ein Blutbad anrichteten. Über 2400 Tote waren das Resultat
dieses grausamen Mordes, die teilweise
im KZ Theresienstadt verbrannt und elbwärts trieben, um an einem fremden Ort
von mitleidiger Hand eine letzte Ruhestätte zu finden.
Diesen Opfern galten die Rosen und
das Gedenken der Reisenden beim
Befahren der Eibbrücke in Aussig.
Verfolgung und Vertreibung der Sudetendeutschen war das Ziel der Tschechen
kurz nach Kriegsende, schon im Mai
1945.
Am Anfang standen Massenhinrichtungen, Vergewaltigungen und Einweisung in tschechische Konzentrationslager auf der Tagesordnung. Dann setzten die wilden Vertreibungen ein, wo Menschen in qualvollen Fußmärschen einfach
wie Vieh über die Grenze getrieben wurden, der Brünner Todesmarsch war einer
von vielen dieser Tragödie. Erst von Jänner bis November 1946 begann die
„humane" Abschiebung, bei der durchschnittlich je 1200 Menschen in über 1000
Eisenbahnzügen
zusammengepfercht
über die Grenze transportiert wurden. Insgesamt sind über drei Millionen Sudetendeutsche aus ihrer Heimat vertrieben worden, fast 250.000 fanden dabei und bei
den vorangegangenen Ausschreitungen
den Tod.
Diese und andere Informationen sollte
jeder Reiseleiter bei einer Heimatfahrt an
seine Mitreisenden im Programm haben,
ich tat es schon zu DDR-Zeiten, wo es
bestimmt riskant war. Besonders jüngere
Menschen sind für solche Informationen
sehr dankbar, da dieses Thema in keinen
Geschichtsunterricht gelehrt wurde.
Neben diesen grauenvollen Erinnerungen der Geschehnisse der Vertreibung
einer ganzen Volksgruppe hat jede Heimatfahrt auch schöne Seiten der Erinnerung, besonders bei älteren Landsleuten
an ihre Jugendzeit.
So auch diesmal wieder, bei der Durchfahrt durch Herrnskretschen erinnerten
sich einige Mitreisende an ihre Schulausflüge in die damals noch „BöhmischSächsische Schweiz". Ein Blick von oben
auf Tetschen-Bodenbach bot die Aussicht
von der Schäferwand, wo es nach dem
Mittagessen „Palatschinken mit Blaubeeren gab" und auch die „Kolatschen" zum

Kaffee in Dubitz erweckten aufs Neue
Jugenderinnerungen. Dubitzer Kirchlein,
hoch über der Elbe, mit einer kaum zu
überbietenden Aussicht ins Eibtal, schon
Johann Wolfgang von Goethe sprach darüber, „von seiner schönsten Aussicht in
seinem Leben". Viele unserer Reiseteilnehmer konnten sich an dieser schönen
Landschaft kaum sattsehen, besonders
diejenigen, die zum erstenmal hier oben
verweilten.
Bei jeder Heimfahrt, in diesem Jahr
schon zum viertenmal, macht es mir stets
Freude, Landsleuten aus anderen Gegenden unseres Sudetenlandes das
schöne Elbtal zu zeigen, so auch auf der
Weiterfahrt in das Böhmische Mittelgebirge. Vom großen Naturforscher Alexander
Humboldt stammt der Ausspruch über
das Mittelgebirge, „es sähe so aus als hätten Engel im Sande gespielt".
Berge, Wälder, Täler, Burgen und
Ruinen sehen noch genau so aus wie vor
50 Jahren, als wir unsere Heimat verlassen mußten, in den Orten sind vielleicht
ein paar Ruinen dazugekommen, auch
viele suchen ihr Vaterhaus vergebens, für
jene Landsleute ist es oft sehr schmerzhaft, aber sie fahren immer wieder mit,
denn Heimat bleibt Heimat. Über Komotau fuhren wir wieder nachhaus, um beim
nächstenmal wieder heim zu fahren.
Robert Kutscher

Pavel Kohout
und die
Sudetendeutschen
Der tschechische Schrittsteller Pavel
Kohout hat sich erneut als Politiker versucht und die Sudetendeutschen nach
einer Veröffentlichung in der tschechischen Zeitung „Lidove noviny" aufgefordert, sie sollten sich dafür entschuldigen,
daß sie Hochverrat verübt, die eigenständige und demokratische Tschechoslowakei zerschlagen und Hitler in das Land
gebracht hätten. Außerdem sei seiner Ansicht nach nach der Entschuldigung des
tschechischen Staatspräsidenten Vaclav
Havel nun die Sudetendeutsche Landsmannschaft mit der Bitte um Vergebung
an der Reihe. Man kann es Herrn Kohout vielleicht nicht verdenken, daß er
wie fast alle anderen. Tschechen nicht
darüber unterrichtet wurde, daß diese
Bitte um Vergebung bereits 1963 vom
damaligen Sprecher der Sudetendeutschen, Dr. Hans-Christoph Seebohm, in
aller Deutlichkeit ausgesprochen wurde.
Das damalige kommunistische tschechoslowakische Regime hatte mit Sicherheit
alle Veranlassung, diese sudetendeutsche Äußerung gegenüber dem eigenen
tschechischen Volk zu unterdrücken. Fragen muß man jedoch Herrn Kohout nach
der Begründung, wieso „die Sudetendeutschen" Hochverrat gegenüber dem tschechoslowakischen Staat begangen und
diesen Staat zerschlagen haben sollten?
Vielleicht sollte sich Herr Kohout daran
erinnern, daß die Sudetendeutschen bis
mindestens 1937 eine Lösung der nationalen Fragen innerhalb der Tschechoslowakischen Republik und durch Gewährung einer Autonomie gesucht haben,
was von den damaligen Regierungen
unter Edvard BeneS stets verweigert worden ist. Erst diese tschechische Verweigerungshaltung hat Hitler die Möglichkeit gegeben, die sudetendeutsche Problematik für seine Zwecke zu vereinnahmen und die damaligen europäischen
Großmächte für eine Sezessionslösung
zu gewinnen. Und erinnern muß man
Herrn Kohout auch daran, daß der Großteil der wehrpflichtigen sudetendeutschen
Männer bei der tschechoslowakischen
Mobilmachung 1938 dem Einberufungsbefehl zur tschechoslowakischen Armee
gefolgt sind. Wo darin Hochverrat zu finden ist, wird das Geheimnis von Herrn
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Kohout bleiben. Es wäre sicherlich gut,
wenn Herr Kohout bei seinem (schriftstellerischen) Leisten bleiben und sich nicht
in fragwürdigerweise als Hobbyhistoriker
oder Hobbyjurist versuchen würde.
Aus: „Sudetendeutsche Zeitung"

Neues Kapitel
aufgeschlagen
Mit dem Bekenntnis zur gegenseitigen
Vergebung und der jeweiligen Bitte um
Vergebung haben die Präsidenten Polens
und Deutschlands bei der Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des Warschauer Aufstands am 1. August ein
neues Kapitel in der beiderseitigen Geschichte aufgeschlagen, in das sich nun
unter diesem gegenseitigen Vergeben
auch die aus ihrer Heimat in Schlesien,
Ost- und Westpreußen, Pommern, Ostbrandenburg und aus Polen vertriebenen
Deutschen mit einschreiben können.
Die Zeit der Aufrechnung und der
Beschwörung einer Kollektivschuld ist
nun endgültig vorbei. Polens Präsident
Walesa hat auch auf die Mitverantwortung der Sowjetunion für den Ausgang
der seinerzeitigen Tragödie hingewiesen.
Auch hier hat er jede Kollektivschuld
zurückgewiesen. Daß sich die polnische
Tragödie dann noch um weitere vierzig
Jahre verlängerte, stellt er klar heraus.
Bundespräsident Herzog forderte die
geschichtliche Wahrheit ein, zu der der
Verlauf der Verhängnisse mit „Krieg, Leid,
Tod und Vertreibung auch in Deutschland" zu zählen sei. Unserem Präsidenten
sei auch Dank, daß er in taktvoller, aber
nicht zu überhörender Weise darauf hingewiesen hat, „niemand brauch(e) auf
seine nationale Identität zu verzichten,
niemand auf seine Kultur und seine
Geschichte".
Wir Vertriebenen wollen auf diesem Akt
der Verständigung mit aufbauen, um das
Zusammenleben von Deutschen und
Polen in einem freien Europa mit zu
ermöglichen und erwarten als nächsten
Schritt ein klärendes, ausgleichendes
Wort auch von polnischer Seite zur Vertreibung und zu den Rechten der Deutschen in der Heimat.
Von BdV-Präsident
Dr. Fritz Wittmann MdB

Die Vertreibung war
keine Entvölkerung
Vorausgeschickt sei die Frage: Worüber man sich mehr wundern oder ärgern
soll, über die Formulierung der SPD, statt
Vertreibung jetzt Entvölkerung zu sagen,
oder über die schlafende Öffentlichkeit,
die an diesem horrenden Vorgang bislang
gar keinen Anstoß genommen hat?
Zum Wort Entvölkerung: Die SPD-Bundestagsfraktion hat am 23. Juni einen
eigenen Antrag (Bundestags-Drucksache
12/8068) eingebracht, als über den Paragraphen 96 des Bundesvertriebenengesetzes, den Bericht der Bundesregierung
dazu und über das „Aktionsprogramm des
Bundesinnenministeriums zur Förderung
der deutschen Kultur des Ostens in den
Jahren 1994 bis 1999" debattiert wurde.
Nachdem wir mit „Bevölkerungsverschiebung" und „Bevölkerungsaustausch"
beglückt worden sind, heißt das neue
Zauberwort Entvölkerung. Was soll diese
Verlogenheit, diese Täuschung und
Selbsttäuschung?
Dr. Herbert Hupka

Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröffentlichen. Wesentlich würde zur möglichst großen publizierten Meinungsvielfalt beitragen, wenn Ihre Einsendungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen"
in Österreich und gerade auch in
Deutschland mit so viel Interesse aufgenommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!
Die Redaktion
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Sieben Thesen zur Kirchenrenovierung
in der alten Heimat
1. Seit Jahrzehnten renovieren unsere
Landsleute Kirchen in der alten Heimat.
Vor der Wende mußte dies im Stillen
geschehen, aber mancher Pfarrer in Böhmen und Mähren-Schlesien hatte Kontakt
und Beziehungen zum Westen. Gegen
Devisen bekam er auch Baumaterial, das
gegen Kronen nicht auf dem Markt war.
So konnten Dächer repariert werden,
wodurch manche Kirche vor dem Verfall
bewahrt wurde.
Nach 1989/90 setzte eine kaum überschaubare Welle von Hilfsmaßnahmen
Von P. Norbert K. Schlegel, O.Praem
ein. Heimatkreisgliederungen und Ortsverbände renovieren Kirchen, Kapellen,
Kreuzwege, Marterl und Standbilder.
Doch mit dem Boom kam auch eine
Ernüchterung: Sollen auf Dauer nur die
Vertriebenen alle Lasten tragen? Nach
dem Verlust der Heimat nun auch noch
der Erhalt ihrer kirchlichen Denkmäler? Ist
dies möglich oder überhaupt sinnvoll?
2. Ehe wir Maßstäbe für notwendige Hilfen bei der Erhaltung unserer Kirchen
festsetzen können, müssen wir uns klar
werden, was die Vertreibung kirchlich
bedeutete. Weder der bundesdeutsche
Katholizismus noch die Tschechische Kirche sind sich bisher der tatsächlichen
Konsequenzen der Vertreibung bewußt.
Da die Tschechen im Gegensatz zu den
Polen, die Millionen Heimatlose aus ihren
Ostgebieten hatten, über keine nennens-

Gustav Korkisch
85jährig verstorben
Prof. Dr. Gustav Korkisch, geboren 1910 in
Mährisch Trübau, Historiker, Mittelschullehrer
und Sudetendeutscher Kulturpreisträger, verstarb unerwartet im 85. Lebensjahr im Juli dieses Jahres in Wien. Korkisch war Autor zahlreicher Bücher und Aufsätze. Korkisch maturierte 1929, studierte Geographie und Geschichte an der Universität Prag, promovierte
1933 dort zum Dr. phil. und begann im Herbst
1934 als Lehrer am Trübauer Gymnasium.
Aber schon an der Universität Prag hatte er
Kontakt zu den Heimatforschern Kerschner,
Bezdek und Jenisch bzw. zum „Wandervogel "
und zu den „Adler und Falken" wie auch zu
Henlein. Schon 1935 galt er als bedeutender
junger Historiker und hielt bei der Jahrestagung der Mährischen Geschichtsforscher 1935
den Festvortrag. Die gebotene Chance, bei
Prof. Wostry an der Universität Prag zu arbeiten, wurde von der Überlegung verdrängt, an
die Universität Wien zu gehen, wo er ein Angebot von Prof. Srbik und Prof. Zatschek erhalten
hatte. Da Korkisch jedoch 1935 in die Armee
der Tschechoslowakei eingezogen wurde,
konnte er diese Angebote nicht annehmen; wie
sich zeigen sollte war, nicht zuletzt wegen des
Kriegsausbruches, damit die Möglichkeit einer
Universitätslaufbahn für immer vorbei. 1937
kehrte er nach Mährisch Trübau zurück, 1939
wurde er jedoch als Stellvertretender Leiter
und Lehrer an die neugegründete Lehrerbildungsanstalt in Znaim berufen. 1939 heiratete
er und 1940 wurde auch sein Sohn Friedrich
Wilhelm geboren. 1940 wurde Korkisch zur
Wehrmacht eingezogen und diente als Offizier
zuerst bei der 5. Gebirgsdivision als Zugs-,
später als Kompaniekommandant am Balkan
und dann bei diversen Verbänden in Sizilien,
bei Anzio, Nettuno und im Raum Monte Cassino, später als Bataillonskommandant bei den
Abwehrkämpfen in Oberitalien und im Rahmen
der Partisanenbekämpfung, wobei er dreimal
verwundet und mehrfach dekoriert wurde.
1945 geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1946 nach Wien entlassen wurde. Da er Tschechisch konnte, wurde
er zunächst unfreiwillig Lehrer für Russisch an
einer Hauptschule. Durch seinen langen Aufenthalt in Italien hatte er fließend Italienisch
gelernt, und es zog ihn als Historiker immer
wieder nach Italien und zu den dortigen Kultur-

werte Zahlen von Ansiedlern verfügten,
mußten die Gebiete des Sudetenlandes
veröden. In kirchlicher Hinsicht war dies
noch katastrophaler als in wirtschaftlicher
und politischer. Seit der Hussitenzeit und
der Gegenreformation hatten die Tschechen ein gestörtes Verhältnis zur Katholischen Kirche. Das zeigte sich 1918, als
Masaryk das Wort prägte: „Mit Wien
haben wir abgerechnet, mit Rom werden
wir abrechnen." Zwei Millionen Tschechen traten bis 1921 aus der Katholischen
Kirche aus. So kam es, daß in allen Diözesen der alten Heimat der Anteil der
deutschen Katholiken an der jeweiligen
Gläubigenzahl viel höher war als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. Im Bistum Leitmeritz machten die Deutschen
nur 63 Prozent der Gesamtbevölkerung
aus, aber über 70 Prozent der Katholiken;
in der Erzdiözese Prag stellten die Sudetendeutschen ein Viertel der Bevölkerung,
aber über ein Drittel der Katholiken. Von
der Vertreibung waren über drei Millionen
Katholiken mit 2000 Priestern und 2800
Ordensschwestern betroffen.
3. Die sogenannten „Grenzgebiete"
waren nach 1946 pastorale Ruinenfelder.
Die 500 verschwundenen sudetendeutschen Ortschaften sind meist auch verschwundene Pfarreien. Manche Klöster
zerstörte nicht der Kommunismus 1950,
sondern schon 1946 der tschechische
Nationalismus und Chauvinismus. Diesem Faktum müssen heute die Verant-

stätten. In Wien war er ab 1954 im renommierten Gynnasium in der Kandlgasse als Mittelschulprofessor tätig. Korkisch knüpfte sehr
bald Kontakte zu den in Österreich und
Deutschland lebenden Historikern (so zu Tinkl,
Pechold, Hübl, Lidi, Grolig) und zum Collegium
Carolinum in München. Besonders fruchtbar
waren die Kontakte zum Fürstentum und
Regierenden Fürsten von Liechtenstein, der
Korkisch schon seit den dreißiger Jahren
gefördert hatte. Das Collegium Carolinum
unterstützte Korkisch ebenfalls und publizierte
seine wissenschaftlichen Arbeiten, darunter
die zweibändige „Geschichte des Schönhengstgaues". Mit seinem Tod verlieren die
Sudetendeutschen einen ihrer bedeutenden
Söhne.
F.W.K.

Rudolf Hemmerle
75 Jahre
Am 3. Oktober 1919 erblickte Rudolf Hemmerle in Sebastiansberg im Erzgebirge das
Licht der Welt. Nach der Vertreibung kam er
nach Bayern und war im Bibliotheksdienst der
Münchener Universität tätig. Er verfaßte mehrere Bücher, so über die Problematik des
böhmisch-mährischen Raumes, eine KafkaBiographie und eine Biographie von Peter
Dörfler. Er war und ist vielfach für das Sudetendeutschtum tätig, so am Adalbert-StifterVerein München und in der AckermannGemeinde. Sein Wirken wurde vielfach ausgezeichnet.

Kurorchester
Marienbad in
Schwierigkeiten
Das bekannte Marienbader Symphonieorchester, das vor hundert Jahren gegründet
wurde, hat nur noch bis Oktober die für den
Orchesterbetrieb nötigen finanziellen Mittel.
Dann werden, nach den Worten der Direktorin
des Badeorchesters, die Finanzen gleich null
sein, und das traditionsreiche Orchester muß
aufgelöst werden. Um das Schlimmste zu verhindern, bittet die Marienbader Stadtverwaltung vor allem einheimische Unternehmer um
Spenden. Marienbads stellvertretender Bürgermeister sagte dazu: „Das Orchester und
seine Konzerte gehören untrennbar zum Badewesen in Marienbad."

wortlichen der tschechischen Kirche mehr
als bisher ins Auge sehen und dazu
stehen. Man kann nicht alles auf den
„gottlosen Kommunismus" abwälzen.
4. Wir sollten heute helfen, wo zwei
Gründe vorliegen: a) wenn die Kirche an
Ort und Stelle für Seelsorge und Gottesdienst gebraucht wird, und b) wenn es
sich um erhaltenswerte Denkmäler und
Kunstwerke handelt. Dabei müssen wir
mit Recht auch nach der Eigenleistung
der heute dort ansässigen Katholiken fragen. Wir dürfen keine „Dritte-Welt-Mentalität" züchten, nach dem Motto „Die
Deutschen bzw. der Westen bezahlt." Oft
sind erste Hilfe (Säuberung, Unkrautjäten
u. a.) möglich, ohne daß dies die Besucher aus dem Westen - genauer gesagt:
die Davongejagten und Vertriebenen tun müssen. Natürlich kann das gute Beispiel auch anspornen.
5. Wichtig ist, daß realistische Pläne
gemacht werden. Mancher tschechische
Pfarrer stellt Pläne auf, die nicht realisierbar sind. Allzuoft müssen die tschechischen Verantwortlichen auf den Boden
der Realität geholt werden, wenn sie Utopien entwerfen. Ich denke da auch an
meine geistliche Heimat - Stift Tepl - und
seine unrealistischen Zukunftspläne. Kritisch wird es dort, wo keine Gläubigen
mehr vorhanden sind. Hier sollen die Verantwortlichen der Heimatkreise genau
prüfen, bevor sie Kirchen renovieren, die
dann leerstehen oder bestohlen werden.

6. Auf jeden Fall sollte jede Renovierung in Absprache mit dem zuständigen
Bischof geschehen. (Bischof Koukl in
Altötting bei der Jahrestagung des Sudetendeutschen Priesterwerkes). Das Sudetendeutsche Priesterwerk kann hierbei
die Kontakte knüpfen. Durch die Verhinderung von Bischofsernennungen in kommunistischer Zeit waren viele Pfarrer Einzelkämpfer. Heute sind alle Bischofssitze
besetzt und deshalb sollte der jeweilige
Bischof einbezogen werden, um Prioritäten zu setzen und einseitige Hilfe in manchen Gebieten zu vermeiden. Immer sollte auch beim Bischof die Erhaltung oder
Wiederbelebung der deutschen Seelsorge angesprochen werden, besonders
wenn noch Deutsche verblieben sind.
7. In der Tschechischen Republik sind
die Deutschen als Volksgruppe anerkannt. Zum Erbe der Sudetendeutschen
gehört auch ihre kirchliche Tradition. Deshalb möge behutsam, aber konsequent
auf die deutsche Vergangenheit hingewiesen werden und auf die gemeinsame
Bewältigung von Gegenwart und Zukunft.
Das Unrecht der Vertreibung kann nicht
mit frommen Worten wegdiskutiert werden. Es darf keine Selbstverständlichkeit
werden, daß nur die Deutschen die Kirchen renovieren!
Wir können aber dabei durch unsere
Mithilfe zeigen, daß wir unsere Heimat
nicht vergessen und auch nicht abgeschrieben haben.

Unser Weg in die Zukunft
Vortrag von Dipl. sc. pol. Univ. Erich Tutsch,
im Rahmen der Hauptversammlung des SLÖLandesverbandes Wien, NÖ., Bgld. Ort: Restaurant Smutny, Elisabethstraße 8,1010 Wien (beim
Opernring). Tag: Samstag, dem 29. Oktober,
11 Uhr, vormittags. Zutritt für alle Mitglieder
der SL.

Wien
—Bund der Nordböhmen und
Riesengebirge in Wien

=

Das Monatstreffen am 8. Oktober war der nordböhmischen Mundart in Wort und Lied gewidmet.
Daß noch genug Interesse, ja richtig Freude an heimatlichem Kulturgut besteht, war an der Vielzahl
der Besucher und ihrer Mitwirkung zu ersehen. Vorerst aber trat Obmann D. Kutschera in Aktion. Er
war kurz zuvor beim großen Niederlandtreffen in
Böblingen gewesen und übermittelte uns nun die
Grüße seiner Landsleute aus der alten und der neuen
Heimat. Wie wir hörten, hat auch eine tschechische
Delegation aus Warnsdorf als Zeichen guten Willens
zur Versöhnung daran teilgenommen. Allerdings
nach dem Skandal von Theresienstadt etwas verunsichert, ob nicht als Revanche auch ein paar Eier
geflogen kommen. Auf den schändlichen Akt der
gestörten Trauerfeier wurde dann nochmals eingegangen. - Ab Jänner muß leider der Mitgliedsbeitrag
angehoben werden. Obmann Kutschera konnte uns
plausibel machen, daß nach Abzug aller Abgaben
wirklich nur ein kümmerlicher Rest für die Vereinskasse übrig bleibt. Dann folgten letzte Tips zum
Halbtagsausflug und der Aufruf zur Hauptversammlung des Landesverbandes. Bei den Riesengebirglern gab es Anlaß, ein Geburtstagskind besonders zu ehren. Dem verdienten Mitglied Dr. Elfriede Böhmdorfer wurde ein Riesen-Blumenstrauß
als Geschenk zum 80. Wiegenfeste überreicht. Auch
Lm. Prof. Heinz Klarmüller hatte uns diesmal etwas
mitzuteilen. Er stellte die deutsch/tschechische
Künstlergruppe Reichenberg/Gablonz vor, die sich
mit einer erfolgreichen Verkaufsausstellung in
Eßlingen etabliert hat. Aufmerksam machte er auch
auf den „Reichenberger Heimatkreis" mit Sitz in
Augsburg. Dann aber konnte uns nichts mehr vom
angekündigten Programm abhalten. Wie verschieden allein schon die Mundart vom Riesengebirge bis
zum Niederland ist, davon konnten uns mit lustigen
Gedichten Susanne Svoboda (Trautenau, Arnau,
Hohenelbe), Elisabeth Wanzenbeck (Reichenberg)
und Maria Voregger (Lobendau) restlos überzeugen.
Für die Landsleute aus anderen Gegenden war es oft
gar nicht so einfach, die Worte, die urigen, zu verstehen, zu entwirren (so ähnlich wie beim Turmbau
zu Babel), der Heiterkeit tat das aber wenig Abbruch,
nach der Übersetzung kamen dann eben ein paar
Lacher später. Zwischendurch wurden alte Volksweisen aus der Vergessenheit geholt. Mit Akkordeonbegleitung und vorliegenden Texten klappte es wunderbar. Man erinnerte sich bald wieder an
„O menner Ziege ho ich Frejde", „Hons mit dan
ladrnen Schnoppsack" und an das „Roppr-radl, dos
nemmieh gihn will". Mit dem Lied „Rusia, wenn du

meine wärst" beendeten wir die heimatliche Stunde,
aber noch lange nicht das frohe Beisammensein. Nächster Termin: 12. November, 15 Uhr, Dia Vortrag
Amerika, Teil 2. R.H.

z—Humanitärer Verein von = =
Österreichern aus Schlesien

=

Die Freude war groß, wieder viele bekannte
Gesichter beim August-Treffen beim Wolff-Heurigen zu sehen. Auch die Freudenthaler-Runde war
dabei. In der Stiftskirche zu Klosterneuburg trafen
sich am 25. September die Heimatvertriebenen zu
einer von Pater Demel zelebrierten heiligen Messe.
Beim anschließenden Treffen in der Babenbergerhalle scharten sich so viele Getreue um unseren
Obmann Karl Philipp, daß der vorbereitete Tisch zu
klein wurde. Nach Einleitung durch die Stadtkapelle
Klosterneuburg und Begrüßung der Ehrengäste

Neues aus unserer
Sudetenheimat
Georgswalde
Im Jahre 1346 erstmals urkundlich
erwähnt, besitzt die im nördlichsten Nordböhmen gelegene Stadt Georgswalde, die
vor Kriegsbeginn 7237 Einwohner besaß,
heute trotz aller Lockmittel nur noch 3700
ständige Bewohner. Die Stadterhebung
erfolgte 1914. Die 80-Jahr-Feier der Stadterhebung soll festlich begangen werden.

Pilsen
Durch mehrere Wochen gab es in der
Pilsner Tageszeitung eine lebhafte LeserStellungnahme über die Verhältnisse unmittelbar nach Kriegsende und u. a. über
das Tragen von Deutschen-Kennzeichnungen. Wie unterschiedlich selbst die
Meinung der Zeitgenossen sein kann,
zeigt die Behauptung, daß die deutschen
Antifaschisten weiße Armbinden trugen,
Deutsche aber, die für das Deutsche
Reich eintraten, aber eine gelbe Armbinde getragen haben. Ein anderer
behauptete, daß Ostflüchtlinge gelbe
Armbinden und Antifaschisten in Bodenbach eine rot/weiße Binde zu tragen hatten. — Für den Gesamtbereich der Sudetenländer gab es aber rund ein Dutzend
unterschiedlicher Kennzeichnungen für
Deutsche. Fest steht, daß die Tschechen
unter deutscher Herrschaft ein ähnliches
Kainsmal nicht zu tragen hatten. Das vergaß man zu erwähnen.
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lauschten wir diversen Sprechern, allen voran Pater
Demel. - Zum Begräbnis unserer ehemaligen Vereinsmutti und Ehrenmitglied Franzi Escheram Wiener Zentralfriedhof waren neben vielen Freunden
vom Humanitären Verein auch drei Trachtenträger
mit Standarte vertreten. Obmann Philipp verabschiedete die Verstorbene mit lieben Worten und
einer Handvoll Heimaterde. - Am Leopoldsberg feierten wir zu Ehren unserer Landespatronin, der Hl.
Hedwig, eine Messe. Viele Trachtenpaare und andere Freunde Schlesiens waren an dem kalten
Frühwintertag dabei. Ebenso beim anschließenden
Ausklang beim Martin Sepp in Grinzing. Unser
Obmann Karl Philipp hat sich wieder viel Mühe
gemacht und alles klappte vorzüglich. - Unsere
nächsten Termine: Dienstag, dem 1. November, um
15 Uhr, Augustinerkirche; Sonntag, dem 20. November, ab 16 Uhr, Vereinsabend; Sonntag, dem
18. Dezember, ab 16 Uhr, Vereinsabend/Weihnachtsfeier.

=Kuhländchen

=

=

=

=

=

Nach den Sommerferien vereinte die Heimatgruppe erstmals am 2. September ihre Landsleute,
und trotz der Nachurlaubszeit war die Veranstaltung überaus gut besucht. Auch beim Heimattag in
Klosterneuburg war unser langer Tisch komplett
besetzt, und mit Freude und viel Applaus nahmen
wir die Ehrung und Auszeichnung unserer Lmn.
Herta Kalva für ihren Einsatz im Rahmen der Landsmannschaft durch den Bundesobmann zur Kenntnis.
Unseren Trachtendamen sei weiters für ihre Mitwirkung beim Trachtenbummel in der Kärntnerstraße
sowie beim Festzug in Klosterneuburg gedankt. Und
noch einer aus unserer Heimatgruppe „stach" in
Klosterneuburg besonders hervor, nämlich unser
Hofer Landsmann P. Dr. Bernhard Demel O. T., der
nicht nur in der Stiftskirche den Festgottesdienst
samt eindrucksvoller Predigt hielt, sondern auch
beim Treffen in der Babenbergerhalle als Festredner
referierte und dabei u. a. die besonderen Verdienste
des Deutschen Ordens, dem er ja angehört, in der
alten Heimat während der Zeit von 1918 bis 1945
eindrucksvoll schilderte bzw. das Eintreten dieses
Ordens für unsere Volksgruppe hervorhob. Ihm sei
dafür gedankt und gleichzeitig gratuliert ihm die
Heimatgruppe nachträglich zum 60. Geburtstag, den
er Anfang Oktober bei voller Agilität und bester
Gesundheit feierte, siehe das begeisternde und
schwungvolle Dirigieren des Deutschmeistermarsches in der Babenbergerhalle. Als logische Folge des
vorher Gesagten war dann unser Kirmesabend am
Freitag, dem 7. Oktober, wieder ein voller Erfolg.
Trotz „Sauwetters" füllten 55 Landsleute unser Vereinslokal und es wurde, wie der Obmann zur
Begrüßung ausführte, Kirmes gefeiert wie daheim.
Das Lokal und die Tische waren festlich geschmückt
und Letztere bogen sich fast unter der Last der von
den Damen überreich gebackenen und gespendeten
Kuchen und Küchlein, und trotz allseits besten Appetits war immer noch genügend Nachschub vorhanden. Mit dem heiteren heimatlichen Lied „Ei
Partschendorf (oder Bodenstadt) sein schöne Maid"
(Ursprungsort umstritten) wurde der Abend stimmgewaltig eingesungen und der Obmann verlas dann
eine Erzählung eines Großvaters, wie er damals
daheim als 12jähriger Bub den Kirmestag mit allem
Drum und Dran, vom feierlichen Hochamt über das
opulente Mittagsmahl bis zum Ringelspielfahren,
erlebte, und das öftere Kopfnicken der Landsleute
bewies, daß man sich selbst an die eigenen Kirmeserlebnisse erinnerte. Die nachfolgende Nennung
der Oktober-Geburtstagskinder war ein weiterer
Höhepunkt, und den anwesenden Jubilaren wurde
mit einem guten Gläschen Wein zugeprostet, das sie
spendierten und man Heß sie entsprechend hochleben. Alles in allem ein Kirmesabend, wo man sich in
unserer Gemeinschaft mehr als wohl fühlte und der
alle mit einem Gefühl des Frohmutes nach Hause
gehen ließ.

=Nordmähren - Sternberg Mähr. Schönberg - Mähr.Neustadt
Bei dem 43. Sternberger Heimattreffen in der
Patenstadt Günzburg (Schwaben) am 17. und 18.
September waren außer unserem Obmann Ing. Thomas Baschny noch weitere fünf Mitglieder unserer
Heimatgruppe anwesend. Sie alle wurden durch den
Vorsitzenden des Sternberger Heimatvereins, Ernst
Augustin, herzlich begrüßt. Das reichhaltige Programm umfaßte am ersten Tag ein Treffen in der von
Helmut Polaschek mustergültig geführten Heimatstube, die in den letzten Jahren durch interessante
Beiträge von ihm ausgebaut wurde. In den Nachmittagsstunden fand die Mitgliederversammlung des
Sternberger Heimatvereines im Kongreßhaus Forum
am Hofgarten statt. Unsere Wiener Heimatgruppe
war im Ausschuß durch Dipl.-Ing. Herwig Müller
vertreten. Beim abendlichen Beisammensein gab es
Beiträge von Ernst Augustin und Kurt Gallina zum
Thema „Erinnerungen an die Sternberger Oberrealschule und die beiden Bürgerschulen", die mit viel
Beifall aufgenommen wurden. Sonntag fand nach
dem Gottesdienst eine Feierstunde mit musikalischer Untermalung im Forum statt. Der Oberbürgermeister der Patenstadt Günzburg, Dr. Rudolf Köppler, nahm nach herzlichen Begrüßungsworten die
Verleihung der Ehrennnadeln an die 70jährigen
Sternberger vor. Der anschließende Festvortrag von
unserem Landsmann Ministerialrat Dr. Walter Rösner-Kraus befaßte sich mit dem derzeitigen Stand
der deutsch-tschechischen Beziehungen und der
40jährigen Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen durch den Freistaat Bayern. Der Nachmittag
war dem geselligen Beisammensein der zahlreich
erschienenen Besucher unseres Heimatkreises Sternberg gewidmet. - Nach der Sommerpause finden
unsere nächsten Treffen am 24. Oktober und am
28. November, den 4. Montag im Monat, jeweils um
15 Uhr, statt. Bei der am 16. Mai durchgeführten
Hauptversammlung hat sich die Mehrheit für die
Beibehaltung des bisherigen Vereinslokales, nämlich
das Restaurant „Zur Sonne", 1060 Wien, Mollardgasse 3, entschieden. Für die Weihnachtsfeier hat uns
die Wirtin einen günstigen Termin reserviert und
zwar den Mittwoch, 21. Dezember, um 15 Uhr. Die
Vereinsleitung ladet die Mitglieder recht herzlich
zum Besuch unserer Treffen ein, bekunden Sie damit
Ihre Treue zur angestammten Heimat!
E.P.

Oberösterreich
= Enns-Neugablonz

= = = = =

Todesfall: Am 4. Oktober verstarb nach kurzem,
schwerem Leiden unsere aus Lautschnei bei Gablonz
gebürtige Frau Ilse Kratzmann, geb. Blaschke, im
70. Lebensjahr. Unsere Anteilnahme gebührt ihrem
Gatten Artur Kratzmann und Familie in 4470 Enns,
Perlenstraße 6. - Kranzablösespenden: Für Ernst
Eckmayr und Ilse Kratzmann, Enns, je S 400.- von
Farn. Karl Binder, Enns. Weitere Spenden: S 500.von Wenzel Weyer sowie einige Ungenannte. Unser
herzlicher Dank den Spendern.
K.W.

=Gmunden

Leonhard Raab, 86, am 6.11.; Felix Fladerer, 86, am
17. 11.; Ernestine Pöschko, 82, am 21. 11.; Johann
Buchmayer, 83, am 14. 11.; Cäcilia Ruschak, 81, am
19.11.; Alois Krammer, 80, am 16.11.; Otto Dunzendorfer, 80, am 29. 11.; Franz Ruschak, 80, am 12. 11.;
Josef Hofko, 79, am 12.11.; Paul Schuhmeier, 79, am
1.11.; Johann Erti, 78, am 4.11.; Käthe Holzer, 75,am
19. 11.; Elisabeth Hoffmann, 75, am 16. 11.; Maria
Lagat, 74, am 17.11.; Leopoldine Hinterhölzl, 73, am
7.11.; Maria Nowotny, 73, am 1.11.; Elfriede Plöderl,
73, am 9.11.; Maria Sautner, 73, am 20.11.; Hildegard
Steinleitner, 72, am 4. 11.; Maria Panhölzl, 72, am
1.11.; Katharina Kroiß, 71, am 15.11.; Franz Hopfinger, 71, am 24. 11. und Dr. Otto Spitzenberger, 65,
am 13.11.

-

Am 10. Dezember, um 14 Uhr, findet die Adventfeier im Josefsheim statt; für das leibliche Wohl wird
bestens gesorgt. Wie immer gestaltet Mag. Gerlinde
Stropek für uns einen besinnlichen Nachmittag. Wir
ersuchen jetzt schon um Vormerkung und freuen
uns auf zahlreichen Besuch. - Bei unserer letzten
Zusammenkunft am 28. September zeigte Obmann
Richter Dias vom Jahresausflug nach Südböhmen.
Nochmals herzlichen Dank dafür! Im Oktober feiern
Geburtstag: Karl Kotz-Dobrz, geboren am 2.10.1917;
Hedwig Monschein, geboren am 3.10.1923; Margareta Gundlach, geboren am 10. 10. 1934 und Inge
Haslberger, geboren am 31.10.1934. Allen Jubilaren
herzliche Glück- und Segenswünsche sowie für das
kommende Lebensjahr weiterhin alles erdenklich
Gute.
HL.
Wir gratulieren unseren im Oktober geborenen
Landsleuten herzlich und wünschen ihnen noch
viele Jahre bei bester Gesundheit. Am 6. 10., Edith
Grasern, zum 80.; am 14.10., Anna Sittler, zum 76.;
am 15.10., Julius Winkler, zum 84.; am 17.10., Alfred
Rössler, zum 91.; am 18.10., Melitta Freyn, zum 78.;
am 25. 10., Erna Fitschek, zum 77.; am 25. 10., Gertrude Rudolf, zum 77.; am 28.10., Maria Grabensteiner, zum 85.; am 29.10., Leopoldine Spazierer, zum
85. - Wir machen schon heute unsere Landsleute
darauf aufmerksam, daß wir am 1. November, um
zirka 9.45 Uhr, die alljährliche Totengedenkfeier am
Grabe der Heimatvertriebenen durchführen. Wir
erhoffen zahlreichen Besuch. - Unsere nächste
monatliche Zusammenkunft findet am Samstag,
dem 12. November, um 14.30 Uhr, statt.

=Verband der
Böhmerwäldler in 00.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat November: Franz
Forinek, 91, am 28. 11.; Christine König, 90, am
11. 11.; Wirkl. Hofrat Dr. Seefeldner, 87, am 22. 11.;
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j H Kärnten
=Bezirksgruppe Villach

-

Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem
3. Oktober, trafen wir uns im Hotel Post und verbrachten in stattlicher Runde einen schönen Nachmittag. Wir hörten Herbstgedichte und eine Herbstgeschichte und im Rahmen der Gedenktage die
interessante Lebensgeschichte des aus MährischSchönberg stammenden weltbekannten Sängers Leo
Slezak. Er wurde vor 120 Jahren geboren. Einige
aktuelle Berichte von Ereignissen in der alten Heimat
und Urlaubserlebnisse der Besucher beschlossen den
offiziellen Teil des Nachmittags. Die persönliche
Unterhaltung hielt jedoch noch länger an, und beim
Verabschieden freuten wir uns bereits auf den nächsten Treff am Montag, dem 7. November, 15 Uhr,
wieder im Blauen Salon des Hotels Post. Alle Landsleute und Freunde sind herzlich eingeladen. - Heimatnachmittag: Unsere diesjährige Novemberveranstaltung findet am Samstag, dem 12. November,
14.30 Uhr, im Blauen Salon des Hotels Post statt. Die
Besucher, die hoffentlich recht zahlreich erscheine^
werden, können sich auf einen interessanten DiaVortrag freuen.
D. Thiel

=Kufstein = = = = = = = = = = = = = = = =
Wir versammeln uns zum Totengedenken am
Sonntag, dem 6. November, um 9 Uhr, bei der
Gedenkkapelle. Wir bitten um zahlreiche Teilnahme,
um unsere Verbundenheit mit unseren Toten und
mit unserer Volksgruppe zu beweisen. - Die Jahreshauptversammlung der SLÖ-Ortsgruppe Kufstein
wird am Freitag, dem 11. November, um 19.30 Uhr,
im Lanthalerhof abgehalten.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

=Bundesjugendf ührung
Werte Landsleute, liebe Freunde und Leser! Vor
einem Jahr haben wir an dieser Stelle bezüglich eines
Friedens im Nahen Osten und einem Ausgleich
gesprochen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten niemand glaubte eigentlich daran - hat sich hier viel
getan. Palästinenser und Israelis sprechen gemeinsam, sitzen an einem Tisch und beraten über die
Zukunft dieses Landstrichs im Nahen Osten! Wer
hätte das je geglaubt? Sicherlich gibt es noch etliche
Schwierigkeiten zu überwinden, etliche fundamentalistische Gruppen in beiden Lagern funken dazwischen, doch letztendlich wünschen alle Betroffenen
einen dauerhaften Frieden und Ausgleich. Hoffen
wir, daß es Arafat und Rabin gelingt, hier die Weichen für eine bessere Zukunft zu stellen, wiewohl ein
endgültiger Ausgleich noch auf sich warten lassen
wird. Dennoch - die ersten Schritte sind getan, es
gibt keine Toten und Verletzten mehr und man kann
sich wieder in die Augen sehen. Auch in anderen
Teilen dieser Welt werden Ausgleiche versucht, ob
sie gelingen, weiß man nicht. Warum ist dies nicht
auch in unserem Fall möglich, muß man sich fragen?
Doch darüber haben wir schon in der letzten Nummer der Sudetenpost einige Gedanken ausgesprochen. Sicherlich kann man da noch vieles ausfeilen
und abwägen, aber letztendlich sollte uns das Beispiel Naher Osten für unser Handeln dienen und
auch für die Machthaber in der Tschechen Nur wer
sich zusammensetzt, kann Fortschritte erzielen.
Alles andere ist Humbug und führt zu keinem Ziel
und verhärtet nur die Fronten. Gott sei Dank sind die
Menschen in unserem Raum sehr besonnen und tragen (hoffentlich) Konflikte nie mehr mit der Waffe
aus. Aber wie das Beispiel Bosnien zeigt, will man es
manchmal gar nicht anders. Also, wir werden zu keinen Waffen greifen, außer zu den Waffen des Wortes
und des Rechtes - und das wird doch wohl noch
möglich sein! Die Aufgabe aller älteren Landsleute
ist aber, daß diese ihr Wissen, ihr Erlebnis usw. an
die nachkommenden Generationen weitergeben.
Ohne diese Mühewaltung wäre eigentlich das Handeln unserer Volksgruppe, ihrer Repräsentanten,
aller Amtswalter usw. seit Jahrzehnten völlig wertlos und eigentlich nur für die Erlebnisgeneration
und eventuell für die erste Nachfolgegeneration
dagewesen. Will man dies, na dann braucht man
eigentlich nur zu schweigen und den Enkeln überhaupt nichts zu erzählen. Vielleicht wird man dann
sogar noch als der Täter dastehen, so wie es manche
Ultralinke immer behaupten. Wer dies nicht will, der
muß ganz einfach handeln, bevor es eigentlich zu
spät ist und der letzte noch lebende Sudetendeutsche
aus der Erlebnisgeneration verstorben ist. Noch
haben wir etwas Zeit dafür - aber die Zeit und auch
der Zeitgeist drängen! Das wäre ein kleiner Aufruf
für die künftige Herbstarbeit innerhalb aller sudetendeutschen Gliederungen. Lassen Sie es nicht bei
Reden wie „Es muß etwas geschehen" und „Wir
müssen auch für die Zukunft etwas tun" oder „Unsere Ansprüche müssen auch in Zukunft gestellt wer-
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den" (wer sollte diese stellen, wenn nicht Ihre Kinder
oder Enkelkinder, werte Landsleute - nur wenn
diese nichts von unseren gemeinsamen Anliegen
wissen, dann wird dies mehr als schwer sein).
Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanzfest
in Klosterneuburg: Nur mehr zwei Wochen trennen
uns vom Volkstanzfest, welches am Samstag, dem
5. November, in unserer Patenstadt Klosterneuburg
stattfindet! Jedermann - gleich welchen Alters, auch
die mittlere und ältere Generation sowie die Kinder
- ist zur Teilnahme aufgerufen. Kommen Sie entweder in Tracht oder wenn möglich in ländlicher Kleidung. Die Veranstaltung findet in der Babenbergerhalle statt, Beginn ist um 18 Uhr, Ende um 23 Uhr.
Sichern Sie sich bitte sofort die Eintrittskarten (zum
Vorverkaufspreis) und die Tischplätze - dazu verweisen wir auch auf den Aufruf im Inneren dieser
Sudetenpost). Alle Obleute der SLÖ Heimat- und
Bezirksgruppen in Wien und Niederösterreich haben Einladungen und Unterlagen erhalten - wir dürfen sehr herzlich ersuchen, sich bei diesen zu erkundigen. Machen Sie bitte Werbung für dieses Brauchtumsfest - mit Ihrer Mithilfe wird dieses Fest ein
großer Erfolg für uns und auch für die Volksgruppe.
Besten Dank für Ihre Mithilfe!

=Landesgruppe Wien = = = = = =
Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, in unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 - da solltest
Du auch mitmachen. Ebenso auch Ihre Enkelkinder,
werte Landsleute, an Sie geht dieser Aufruf ebenfalls, für die SDJÖ zu werben. - Mittwoch, 26. Oktober (Staatsfeiertag): 6. Stadträtselwanderung durch
Wien! Start und Treffpunkt: 8.30 Uhr, bei der Bellaria (Dr.-Karl-Renner-»Ring) vor dem Stadtschulratsgebäude. Die Teilnahme erfolgt paarweise, entweder
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit/ohne PKW
bzw. zu Fuß! Jede Altersstufe - vom Kind bis zu den
Großeltern - kann mitmachen und ist herzlich eingeladen! Auch Eure Freunde! Es würde uns sehr
freuen, heuer wieder etliche ältere Landsleute
begrüßen zu dürfen. Machen Sie bitte auch mit, es ist
wirklich nicht zu beschwerlich. Die Veranstaltung
findet bei jedem Wetter statt! - Am Samstag, dem
22. Oktober, findet der Südmährertag mit Erntedankfest, in Wien 21, Anton-Böck-Gasse 20, bei den
Schulbrüdern, statt! Da kann man nahtlos von der
Rätselwanderung zum Erntedankfest überwechseln!
Beginn ist um 15 Uhr. - Terminvorschau: 5. November. Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg - besorgt Euch dringend die Karten und
Plätze! 1. November: Totenandacht der Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche, Wien 1, Augustinerstraße, 15 Uhr. 24. bis 26. November: Weihnachtsmarkt und Buchausstellung in Wien 10, Quellenplatz. 27. November: Sudetendeutscher Advent mit Adventsingen, im Haus der Begegnung,
Wien 6, Königseggasse 10, Beginn 16 Uhr. 2. Dezember Krampuskränzchen im Haus der Begegnung, Wien 15, Schwendergasse. Achtung: diesmal
an einem Freitag!!!

=Landesgruppe Niederösterreich =
Zum Südmährertag mit Erntedankfest, am Samstag, dem 22. Oktober, 15 Uhr, bei den Schulbrüdern
in Strebersdorf sowie zur Stadträtselwanderung, am
Mittwoch, dem 26. Oktober, in Wien (Beginn um
8.30 Uhr), sind alle Freunde und Landsleute jedweden Alters auch aus unserem Bundesland recht herzlich eingeladen und es wird um zahlreiche Teilnahme ersucht. Dies gilt auch für das ÖsterreichischSudetendeutsche Volkstanzfest - Leopolditanz 1994
- welches am Samstag, dem 5. November, in unserer
Patenstadt Klosterneuburg, in der Babenbergerhalle,
von 18 bis 23 Uhr, stattfinden wird! Alle Freunde des
Volkstanzes und des Brauchtums, alle Landsleute,
die mittlere und jüngere Generation, so auch die Kinder - es gibt ein eigenes Kindervolkstanzen mit einer
eigenen Vorführung - sind zum Mitmachen eingeladen! Mehr über all die genannten Veranstaltungen
erfährt man aus den Ankündigungen in dieser Sudetenpost! - Jugendkarte „Euro 26": Mehr als 200.000
junge Leute im Alter von 14 bis 26 Jahren besitzen
diese schon und haben die Vorteile kennengelernt!
Dafür gibt es umfangreiche und verbilligte Leistungen im Bereich Kultur, Bildung, Sport und Freizeit,
neben Reiseversicherungen, die eingeschlossen sind.
Auch gibt es jugendrelevante Informationen europaweit, samt einer eigenen Zeitung! Diese gute und
günstige Karte erhält man im niederösterreichischen
Jugendreferat, Herrengasse 19,1014 Wien! Telefonische Auskünfte: 0222/53110-3264, Herrn Linauer
verlangen. Man benötigt ein Paßfoto sowie einen
amtlichen Lichtbildausweis und S 180.-. Holt Euch
bzw. bestellt Euch sofort diese Karte - erwähnt bitte
dabei, daß Ihr über die Sudetendeutsche Jugend darauf aufmerksam gemacht wurdet!

=Arbeitskreis Südmähren = = = = =
Nach einem sehr interessanten Heimabend mit
einer Tonbildschau freuen wir uns schon jetzt auf die
kommenden Veranstaltungen, zu denen wir alle
Mitglieder und Freunde recht herzlich einladen:
Samstag, 22. Oktober: Südmährertag mit Erntedankfest in Wien 21, Strebersdorf, Anton-Böck-Gasse 20,
bei den Schulbrüdern. Beginn ist um 15 Uhr. Gemeinsam mit anderen Trachtengruppen wird ein
schöner Einzug gestaltet werden, wozu wir alle
Freunde, vor allem die Trachten träger, zum Mitmachen aufrufen! Nehmt zu dieser Veranstaltung auch
Eure Freunde und Bekannten mit, es wird bestimmt
sehr familiär und nett werden. Zum Tanz spielt
unsere beliebte Kapelle! Da muß man ganz einfach
dabei sein! - Mittwoch, 26. Oktober (Staatsfeiertag):
6. Stadträtselwanderung in Wien! Treffpunkt ist um
8.30 Uhr bei der Bellaria am Dr.-Karl-Renner-Ring,
direkt vor dem Stadtschulratsgebäude! Man kann
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto oder
zu Fuß teilnehmen. Eine Mannschaft besteht aus
zwei Personen, mehr ist nicht gestattet. Übrigens:
Das Alter der Teilnehmer ist völlig egal, dies auch für
die Zusammenstellung der Paare (Großvater/Enkel,
Freund/Freundin usw.). Kein Nenngeld - und es
gibt kleine Preise zu gewinnen, die bei einem gemütlichen Beisammensein an die Sieger (und das
sind eigentlich alle Teilnehmer) vergeben werden! 1. November: Totenandacht der Heimatvertriebenen
in der Augustinerkirche, in Wien 1, Augustinerstraße, um 15 Uhr! Auch wir sollten unserer Toten
gedenken. - Samstag, 5. November: ÖsterreichischSudetendeutsches Volkstanzfest in der Babenbergerhalle unserer Patenstadt Klosterneuburg! Dies ist
eigentlich ein „Muß" für alle Trachtenträger, für alle
Freunde des Volkstanzens und des Volks- und
Brauchtums! Es wird bestimmt ein schönes Fest.
Nehmt dazu auch Eure Freunde und Bekannten mit
und sichert Euch sofort die Eintrittskarten und die
Tischplätze (siehe dazu die Vorankündigung im Zeitungsinneren!).

Spenden für die
„Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 20
S 192.- Franz Koplinger, Linz; Norbert Koplinger,
Linz; Mariette Tröthann, Wien;
S 150- Gertraud Streit, Wels;
S 92.- Katharina Koplinger, Linz; Theresia Wittner, Linz; Maria Dick, Wien;
S 50.- Gertrude Lutz, Freistadt;
S 42.- Dr. Otto Houda, Baden; Susanne Svoboda,
Wien; Irmfried Wagner, Wien.
Ausland
S 131.- Helga Schneider, Zürich.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern recht herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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Folge 20 vom 20. Oktober 1994

Das aktuelle Thema

Die Pflege von Gedenkstätten
und Friedhöfen in der Heimat
Wer die sichtbaren Spuren der Vergangenheit tilgt, raubt der Landschaft ihr
Gedächtnis. Wer die Erinnerung an eine
einst prägende Bevölkerungsgruppe ausmerzen will, muß darauf achten, ihre
Inschriften und Denkmale verschwinden
zu lassen. Wer aber umgekehrt die Versöhnung mit der Geschichte sucht, kann
dies am wirkungsvollsten tun, indem er
jene Inschriften und Denkmale erhält bzw.
wiederherstellt. Sprechende Zeugnisse
einstiger Alltagsgeschichte, manchmal
geradezu kulturgeschichtliche Lehrpfade,
sind die historischen Friedhöfe. Der
Von Martin Posselt
Umgang mit den deutschen Friedhöfen
des Sudetenlandes, aber auch mit
Gedenkstätten und Denkmalen anderer
Art, ist das Thema dieses Kulturbriefes.
In den letzten Monaten hat die Frage
der Sorge für unsere Gräber Wellen
geschlagen. Anlaß war eine Mitteilung
des Prager Innenministeriums, die darauf
hinwies, daß besondere Rechtsvorschriften für die Behandlung von deutschen
Gräbern in der Tschechischen Republik
nicht existieren und bei der überwiegenden Mehrheit der Grabstätten die Nutzungsrechte schon vor einiger Zeit erloschen sein dürften. In diesem Fall könne
die örtliche Friedhofsverwaltung - im
Anschluß an eine öffentliche, sechs
Wochen anzuschlagende Bekanntmachung - die Grabstätte auflösen.
Der Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe, Staatsminister a. D. Franz
Neubauer, wandte sich damals unverzüglich an den tschechischen Innenminister
Rumi und bat als Sofortmaßnahme um
eine generelle „Schonfrist" für deutsche
Gräber bis Ende 1992, um alle Heimatgemeinschaften der Sudetendeutschen auf
dieses Problem hinweisen zu können. Er
wurde in seinem Anliegen von den bayerischen Staatsministern Glück und Stoiber
unterstützt. Minister Rumi antwortete verständnisvoll. Er sei sich bewußt, daß die
sechswöchige Frist für die Sudetendeutschen tatsächlich nicht genügend sei.
Allerdings könne er diese Rechtsvorschrift nicht durch eine interne Anweisung
kurzfristig ändern. Er habe aber die Friedhofsverwaltungen ersucht, an die Frage
sensibel heranzutreten und eventuell vorgesehene Auflösungen bis nach Ende
1992 aufzuschieben.
Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft vertritt die Auffassung, daß die Auflassungsfrist bei
deutschen Gräbern generell auf sechs
Monate ausgedehnt werden müßte.
Zugleich hat er beschlossen, für jeden
Verwaltungsbezirk („okres") einen Beauftragten zu benennen, an den sich die
zuständigen Stellen wenden können, um
den umständlichen Weg über die tschechischen und bayerischen Ministerien
abzukürzen, der bisher in derartigen Fällen gewählt wurde. Davon unabhängig
empfiehlt die Sudetendeutsche Landsmannschaft allen Landsleuten, sich mit
den Gemeindeverwaltungen ihrer Heimatorte in Verbindung zu setzen, um die
Grabstellen ihrer Angehörigen zu verlängern. Geeignete Formulare in tschechischer Sprache, in die Sie nur noch die
persönlichen Daten einsetzen müssen,
erhalten Sie bei unserer Bundesgeschäftsstelle, Hochstraße 8, 8000 München 80.

stischen Aspekte zu reduzieren, wäre
eine unverzeihliche Verengung der Perspektive. Erhalt und Riege historischer
Friedhöfe sind eine unabweisbare Solidaraufgabe der Heimatgemeinschaften.
Diese können als Gruppe die Patenschaft
für den historischen Teil eines Friedhofes
übernehmen, um ihn in Zusammenarbeit
mit der zuständigen Verwaltung als Kulturdenkmal zu erhalten. Entsprechende
schriftliche Vereinbarungen mit der jeweiligen Gemeinde sind zu empfehlen. Gewöhnlich stößt man bei den tschechischen Gesprächspartnern auf Entgegenkommen und Kooperationsbereitschaft.
Wenn ein Friedhof in seinem historischen
Bestand schon weitgehend verloren ist,
so können die noch erhaltenen Grabsteine an den Rand bzw. in ein dafür vorgesehenes kleineres Feld gesetzt werden.
Selbst da, wo der ganze Friedhof bereits
eingeebnet ist, kann immerhin eine Rasenfläche abgegrenzt und ein zentrales
Gedenkkreuz errichtet werden. In Christianberg im Böhmerwald, wo dies in
einer Pionierleistung bereits 1990 geschah, wurden zudem einzelne noch
erhaltene Grabsteine, die man achtlos in
den Wald gekippt hatte, von der Ortsgemeinschaft in der so errichteten Gedenkstätte wieder würdig aufgestellt. In jedem
Fall sollten alle erhaltenen Inschriften
schriftlich und fotografisch dokumentiert
werden. Eine Handreichung zu Fragen
der Erhaltung und Dokumentation von
Gedenkstätten wird das Kulturreferat im
nächsten Jahr herausgeben. Zugleich
werden wir die Vorarbeiten für ein
Gesamtregister der von Gliederungen der
Sudetendeutschen Landsmannschft betreuten Erinnerungsstätten beginnen.

Kriegsgräberfürsorge
und Vertreibungsopfer
In Zusammenarbeit mit dem Sudetendeutschen Rat, mit dem Sudetendeutschen Archiv und mit der Heimatgliederung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wollen wir versuchen, den Anstoß
zu einer topographischen Dokumentation
der Vertreibungsverbrechen und Massengräber zu geben. Die bereits bekannten
Unterlagen (zum Beispiel Bundesarchiv
Koblenz, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Seelenlisten in Heimatarchiven und Regensburger Heimatortskartei) können heute durch tschechische
Archive und bislang unzugängliche Zeugenaussagen ergänzt werden. Dankens-

werterweise bezieht die Kriegsgräberfürsorge in ihr Aufgabengebiet auch die
Sorge um Massengräber von Vertreibungsopfern ein. Ein Gespräch zwischen
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und dem Volksbund über diese Fragen ist
vorgesehen.

Gedenkstätten, Erinnerungstafeln,
Denkmale
Nicht nur die Toten sind es, die uns mit
der Heimat verbinden. Auch das lebendige Interesse für Geschichte und Kultur im
breitesten Sinne, wie es sich in der
Gestaltung heimatkundlicher Erinnerungspunkte niederschlägt, eröffnet Wege des Verstehens. Solche konkreten Einblicke in die facettenreiche Geschichte
des Landes helfen, Schwarz-Weiß-Klischees, die aus der Konfrontation erwachsen sind, zu überwinden. Dazu gehört auch das Nachdenken über verschwundene Orte oder Kirchen, an die
durch Schrifttafeln oder kleine Flurdenkmäler erinnert werden kann. Das gemeinsame Interesse für Heimatgeschichte und
Denkmalpflege führt die Menschen zusammen. Dort, wo aus Kreisen der tschechischen Bevölkerung heimatgeschichtliche Vereine entstanden, sind diese gewöhnlich unsere besten Ansprechpartner:
In Schlackenwerth hat dies sogar zur
Dreiecksbeziehung einer „Paten-Partnerschaft" geführt.
Zahlreiche Landsleute engagieren sich
für den Erhalt von Baudenkmälern im
Sudetenland. Nach unseren Feststellungen floß allein im Jahre 1991 für den
Erhalt von heimatlichen Kirchen ein
Betrag in Millionenhöhe aus den privaten
Taschen unserer Landsleute in die Tschechische Republik. Diese bewundernswerte Opferbereitschaft trifft allerdings nicht
immer auf ausreichend vorbereitete Verhältnisse. Die staatliche tschechische
Denkmalpflege ist derzeit rechtlich, organisatorisch und personell unzulänglich
ausgestattet. Und nicht jede Baufirma, die
sich selbst als qualifiziert anpreist, ist es.
Wir weisen deshalb mit Nachdruck darauf
hin, daß guter Wille - ob auf sudetendeutscher oder auf tschechischer Seite nicht genügt, um ein Denkmal in fachgerechter Weise zu restaurieren. Wir raten
jedem, der sich für ein denkmalgeschütztes Objekt in seiner Heimat einsetzen will,
von Beginn an die Beratung deutscher

Friedhöfe als Zeugen
sudetendeutscher Geschichte
Die Tschechische Republik hat sich im
Nachbarschaftsvertrag verpflichtet, die
deutschen Gräber auf ihrem Gebiet zu
schützen und die Organisationen, die für
die Riege dieser Gräber zuständig sind,
zu unterstützen. Dennoch: Diesen Fragenkomplex auf die individuellen und juri-

Denkmalpfleger zu suchen. Wir sind
gerne bereit, Adressen zu vermitteln.
Grundsätzlich sollte gelten: Sichern geht
vor „Verschönerung". Also: Helfen Sie mit,
daß alle Kirchen unserer Heimat ein wetterfestes Dach erhalten, daß die Fenster
geschlossen und die Türen gegen Einbruch gesichert werden. Wagen Sie sich
aber bitte nicht in das Abenteuer von

Der Friedhof von Gorkau bei Komotau verfällt erschreckend.

In Eigeninitiative hat der aus dem
Sudetenland stammende Linzer Kaufmann Franz Rieger das Grab seiner
Großeltern auf dem verfallenen Friedhof von Görkau „zurückgekauft". Nun
wird das Grab wieder in Ordnung
gebracht.
Generalsanierungen, die nicht von westlichen Fachleuten begutachtet und kontrolliert werden.
Ein Gebiet, auf dem jeder einzelne sinnvoll mithelfen kann, das überlieferte
Gesicht seiner Heimat zu erhalten, ist der
Bereich der Kleindenkmäler - der Wegkreuze, der Standbilder, der Gedenktafeln
und der Grabdenkmäler. Auch die Umbenennung oder Rückbenennung von
Straßen und von Fluren soll hier erwähnt
werden. Im Zusammenwirken zwischen
Historikern, Denkmalpflegern, Museumsleuten, Politikern, Stadtplanern und engagierten Bürgern kann die gemeinsam
betriebene Wiedereingliederung historischer Objekte oder Namen in das Ortsbild
mithelfen, dem Land und seinen Menschen das Gedächtnis zurückzugeben.
Nur wer sich erinnert, kann auch verstehen.

